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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M G. beigetreten:

Für 1888:

1114 Herr D. Löbel. Beamter des K. Ottonianischeii Unterrichtsministeriums

iu Coustautinopel.

11 15 „ Dr. Dvorak, Privatdoceut a. d. Universität in Prag.

1116 „ Dr. Aurel Stein, Principal ot' the Oriental Bninch of the Penjab

University in Labore.

1117 „ Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Pfarrvikar in Uutertürkheim bei

Stuttgart.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Geheimen Ratli Professor Dr. Fleischer in Leipzig, f den 9. Februar,

ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Professor Dr. Woldcmar Schmidt in Leipzig, f den 31. Januar,

„ Dr. A. V. Hu her. f den 20. März in Lana a. d. Etsch,

Professor Dr. E. Riehm in Halle, f den 8. April,

,, Dr. F. A. Strauss, Superintendent und Köuigl. Hufpredigor in Potsdam,

t den 16. April 1888.



IV

Verzeiclmiss der yom 10. Februar 1888 Ms 20. April 1888

für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften

u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländischo.
Zeitschrift. Leipzig. — Ein und vierzigster Band. 1887. Heft 4.

2. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societc Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome X. No. 3. 1887.

3. Zu Nr. 217 [1G6]. Society, American Oriental. Proceedings at

Baltimore, October 1887.

4. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1888.

Nr, 1—6.

5. Zu Nr. 230b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1888. Nr. 1—3.

6. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta, With Commeutaries. Ed. by Paudit

Satyavrata Si'imasrcnnf. Calcutta. — Vol. IV. Fase. IV. 1887. B. I.,

N. S., No. 02 G.

7. Zu Nr. 594 a. 45. Tattva Chi n t am a u i. Ed. by Pandita Kamäkhyd-
ncUha Tarharatna. Calcutta. — Fase. VII. 1887. — B. I., N. S., No. C27.

8. Zu Nr. 594a. 50. Viv ädara tnäk ara , The. Ed. by Pandit Dma-
ndtha VidydlanJcdra. Calcutta. — Fase. VII. 1887. — B. I , N. S.,

No. C30.

9. Zu Nr. 594a. 53. Vrihan näradiya Puräna. The. Ed. by Pandit //r/-

sMIcesa Sdstn. Calcutta. — Fase. IV. 1887. — B. I., N. S., No. 632.

10. Zu Nr. 594 a. 55. Varäha Puräna, The. Edited hy Panilit HrisMkesa
Sdstri. Calcutta. Fase. II. III. 1887. B, I.. N. S., No. 631. 635.

11. Zu Nr. 594 a. 56. Ash tasähasriku Prajnäpär am itä. A Collection of

Discourses on the Metaphysics of the Mabäyäna School of the Buddhists,

now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by Rdjendraldla Mitra.
Calcutta. — Fase. HI. 1887. B. I., N. S., No. 629.

12. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnämah hy Mauldnd Sharfuddin 'Ali Yazdi
edited by Mauldvd Muhammad Ilahddd. Vol. II. Fase. 1—3. Cal-

cutta 1887. — B. I., N. S., No. 624. 633. 636.

13. Zu Nr. 594b. 22. Tlic Maäsir-ul- Uma ra by Naväb Sumsdfitud-
Dowla ShaJi Nawdz Khan. Edited by Maidawl Abdur Rahm. Cal-

cutta. Vol. I. Fase. I-IV. 1887.— B.I., N. S., No. 623. 628.634.637.
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14. Zu Nr. 609 c [2628]. Socie ty , Ro yal G eographi cal. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. X. 1888. No. 3. 4.

15. Nr. 937. Index to the Transactions of the Literary Society of Bombay,
Vols. 1

—

III and to the Journals of the l^ombay Branch, Royal
Asiatic Society. Vols. I—XVIi: With a Historical Sketch of

tlie Society. By Ganpatrao Krislina Tirarelar. Bombay 1886.

(Nr. 937 b).

16. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bongal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LVI. Part I. No. II. III. 1887.

17. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Beugal. Proceodings.
Calcutta. 1887. No. 9. 10. 1888. No. 1.

18. Zu Nr. 1521 [2620]. Socie t e de G e o gra p h ie. Bulletin. Pari».

—

7e Serie, Tome VIII. 4. Trimestre 1887.

19. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des

Seances de la Commission Centrale. Paris 1888. No. 3. 4. ö. G.

20. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXVII der geheele Reeks).

Tweede Aflevering. 1888.

21. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie. K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Cla.sse. München. — 1887. Band II. Heft III. 1888. Heft I.

22. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archeologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. —• Troisieme Serie. Tome
XI. 1888. Janvier-Fevrier.

23. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Lcuie'^ Arabic - Englisli Lexicon. Edited by

Stanleij Lane-Poole. London. — Vol. VIIL Fase. 2. (^) . 1887.

24. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's, American, European, & Onental Lite-
rary Record. London. — New Series. Vol. VIII. No. G. 1887.

25. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und
Alterthumskunde. Fortgesetzt von //. Brugscli und L. Stern. Leipzig.

Jahrgang 1888. Heft 1.

26. Zu Nr. 2852a [2595). 06inecTBa, IhuiepaTOiKKaio PyccKaro Teo-
rpa4)HHecKaro. IlsBicxi;). C -IleTepßypri.. — Toml XXIII. 1887.

BanycKi. 6.

27. Zu Nr. 3219 [2487]. Rüjendndäla Mitra, Noticcs of Sanskrit JIss.

Published under Orders of the Government of 15en<j,al. Calcutta. — Vol.

VIIL Part I. II. Nos. XX. XXI. 1885. 86.

28. Zu Nr. 3450 [1G3]. Society . Roy al Asiati c. Journal of the China
Branch. Shanghai. — New Series. Vol. XXII. Nos. 1. 2. 1887.

29. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma — Serie

quarta. Rendiconti. Vol. III. 2. Semestre. Fase. 9. 10. 11. 12. 13.

1887.

30. Zu Nr. 3877 [186]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

. . .von Prof. Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XL Heft 1. 1888

31. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarisclien

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. H'unfalvij und G, Heinrich.
Budapest. — 1888. Heft H. HI.
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32. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litter aire. Deuxieme Serie. — Tome \'ingt-septifeme. Livr.

2. 3. 1888.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quatorzieme. Livr.

2. 3. 1888.

33. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. -4. üora Z)mJCÄ,eZ7?ia?i Berlin. XXIL Band. Heft 6. 1887.

34. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen.

Berlin. — XV. Band. No. 2. 3. 1888.

35. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VU. 2. 1888.

36. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsbericht. Berlin. — Jahrgang 1887. Xo. XL
—LIV.

37. Zu Nr. 4527. Association, American Philol ogical. Trans-
actions. Published by the Association. Boston. — 1886. Vol. XVH.
1887.

38. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatisch e , in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 55. 56. 1888.

39. Zu Nr. 4698a. Mineral Resources of the United States. Calendar

Year 1886. Washington 1887.

40. Zu Nr. 4797. Bhandarhar ^ R. G., Report on the Search for Sanskrit

Mss. in the Bombay Presideucy during the Year 1883—84. Bombay 1887.

41. ZuNr.5023. Academy, California, of Sciences. Bulletin. Vol. 2.

No. 7. San Francisco 1887.

42. Zu Nr. 5166 F. .-j^äÜ ,•>-* ^:*^\ ^fJL^\ ^\%.^\ ^y^^ j--^ ^.ii^^

X-J.L-C-.Xjt ,.^xxAw.J! j3 -Xi«£: ,t-j|.j! von ->>wiÄJi o-^Aac ^*~<j5>!.j!.

Cairo 1887. (Fortsetzung.)

H. Andere Werke.

5275. Zu II. 12. a. v. Hominel , F., Die älteste arabische Barlaam-
Version. Wien 1887. (S. A.) (Vom Verf.;.

5276. Zu lU. 8. a. Festgruss an Otto von Böhtlingk zum Doktorjubiläum

3. Februar 1888 von seinen Freunden. Stuttgart 1888. (Von Herrn
Prof. E. Kuhn, München».

5277. Zu II. 12. b. y. 5. Ilistoirc de Joseph par Saint Ephrem. Poeme
inedit, en dix livres. Paris 1887. (Von Herrn Drugulin. Leipzig).

5278. Zu II. 12. a. d-. Al-Gazzäli"s Makäsid al-faläsifat. 1. Theil: Die
Logik. Cap. I— II. Herausgegeben von Georg Beer. Leiden 1888.

[Leipziger Doktordissertation.] (Vom Verf ).

5279Q. Zu II. 12. a. r. -Aj.^XJ Kj-j.^! ^w/flU^iJ ^ ,^ , 2 Bändö.

Büläk [f.- , am Rand der Text der Makämen.

528(1 Q. Zu II. 12. a. A. ^Äri;5^' ^^-^'*"*
CT^"^ Vj:*'^ .•)'^-^-, l^*»d 3

bis 14. BülAk ir.. bis \\*'X\ (ö^.^J bis
f^i:=^)

.
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5281 Q. Zu II, 12. a. 77. ^^ K-ajA-ä-vS (jriJ! ^s^^äi i^c^LwJi ij:»AP

^j^Ä^xil ,^=> qJ^ (j:.Ld=\AJl ^^;<\/0 BülAk lf".i und ^X-i

L5^^^5
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4 Bände. Büläk 1299. Am Rand: ,j^^äL Ui ^ä-i^J ^4.:>'jj\ ^ÄS

Jr^lA^iNS! IjS^ ^^t^^X-^
e^-?'

|.U-w^S5 g.^V'^i ^.^.üi! ^3 . Vgl. BriU

nr. 376.

5289 Q. Zu IL 12. a. j/. qJ>aJ! i^^L.xJ r^t»*^t »./«l^/Ij JoL"!^! ».^L^

^j.A^J! j^^!j.Ä^^ji sJJ j^^Jlc. Büläk ir.., vgl. Brill 270.

5290 Q. Zu II. 12. a. v. <^LJ>j.-!)\ u\_/._x_J ^aIs.äJI !s.i"iÄj j..Ai_;C.^

^ii.Ä.Xi.i5 ,
Büläk ir.. . — Am Rand: ^^JIäJ( „.Jl^*, ^j.j^\ ä._ä

(^Axi^.*Av.Jt ^y.A^\ ^J^ ^.,^^;^^J5. Vgl. Brill 288

5291 Q. Zu II. 12. a. v. ^*v.^-L.LJ •^Li>^SS j.^'lJC^ , Büläk ii*'.. , vgl.

Brill 252.

5292 Q. Zu II. 12. a. x. -^.J yJ^-fi-Ä-j ^.amj..j ,j*^S ^L^j\ ^Ui'

*A?i.ji, Büläk (S*'.^', vgl. Brill nr 359. Am Rand: ^/.i-o-J! ^./fll^^Ü!

5293 Q. Zu II. 12. a. S. j«Aj^i ^^^<^J V^.*it oLiJÜ/i J. O^^t J^,
Büläk 1302. Vgl. Brill nr. 406.

5294. Zu II. 12. a. x. UT «-jIAj. j>-<-i>' ^;^^^ J- ^j-:^*^-^' A.Ä.*Jl

Büläk ir..

.

5295 Q. Zu II. 12. a. ?/. .iAJ5 -It ^Läj5\^J! J>^ sU^JI K-x^L^S^it

5 Bände. Büläk 1299.

5296 Q. Zu II. 12. a. rj. Eine Fortsetzung und Anhang zur vorigen Nummer:

^^ .lX^4^\ .uX.Ji ^Jlc .U:<vj! öj x^XÄJ JUi»^St (_.,j^c 5^-S

.yjAJLt .^J
i-T^'*^ >A*..i=vi .Lxa.j'bSl ._jj.Äj, 2 Baude, Büläk 1299.

5297 F. Zu II. 3. e. 4. Nummer 47 der türk. Zeittuig ,..iiA/* vom 3. Ragab

1305 (15. März 1888).

5298. Zu II. 12. a. S. Da.s Kitäb al-wul.iüs von "Asma'i. 3Iit einem

Paralleltexte von Qutrub. Herausgegeben und mit Anmerkungen ver-

sehen von Dr. H. Geijer. Wien 1888. (Vom Herausgeber).



IX

Persoualuachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

Für 1888:

1118 Herr Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d Univers Strassburg.

1119 „ G. van Vloten in Leiden.

1120 „ Dr. Reinhold Baron Stackeiberg in Abia, Gouv. Livlaud, Russland.

An Stelle eines ordentlichen Mitgliedes sind ferner beigetreten:

La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Gross h erzog 1. Hofbibliothek, Darmstadt.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Regierungsrath Dr. Ernst Bertheau in Göttingen, f den 17. Älai.

und

Herrn Dr. Carl August Hille, Kgl. Stiftsarzt in Dresden, f den 28. Mai d. J.



Verzeicliniss der vom 21. April bis 30. Juni 1888 für die

Bibliothek der I). M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britain and Ireland. London. — New Series. 1888. Vol. XX. Part II.

>. Zu Nr. 155a [77], Gesellschaft, Deutsche Morgenläudische.
Zeitschrift. Leipzig. — Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 1.

3. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asi atique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XI. No. 2. 1888.

4. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1888.

Nr. 7— 13.

5. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1888. Nr. 4—7.

6. Zu Nr. 609 c [2628]. Society , Royal Geographi cal. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. X. 1888. No. 5. 6.

7. Zu Nr. 1175 [2367]. Die Handschrifteuverzeichnisse der Kgl. Bibliothek

zu Berlin, (d) Verzeichniss der Persischen Handschi-iften von W.
Pertsch. Berlin 1888. (k) Verzeichniss der Ar menis ch en Handschriften

von N. Karamianz. Berlin 1888.

8. Zu Nr. 1422 b [68J. Genootschap, Ba t a viaascli , van Künsten on

Wetenschappen. N o t u 1 e n van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderiugen.

Batavia. — Deel XXV. 1887. Aflevering II.

9. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten eu We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- eu Volkenkunde.

Batavia & s' Hage. — Deel XXXIl. Aflevering 1. 1887.

10. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Ron du des

Seances de la Commission Centrale. Paris 1888. No. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

11. Zu Nr. 18561. Bock, Carl, Reis in Oost- eu Zuid-Borneo van Koetei

naar Banjermassin. Tweede Gedeelte. 's Gravenhage 1887.

12. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch -philologischen und his to-

risch eu Classe. München. — 1888. Heft II.

13. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XI. 1888. Mars-Avril.
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14. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Lite-
rary Record. London. — New Series. Vol. IX. Nos. 1. 2.

15. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — 19. Jahrg. 1887.

IG. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Branch. Shanghai. — New Series, Vol XXII. Nos. 3. 4. 1887.

17. Zu Nr. 3477. Donner, O., Vergleichendes Wörterbuch der Fiunisch-

Ugrischen Sprachen. III. Helsingfors 1888. (Vom Verf).

18. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1. Semestre. Fase. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

19. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1888. Heft IV. V. VI.

20. Zu Nr. 3937 [16GG]. Annales auctore Abu Djafar Mohammed Ihn
Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong,
E. Prym, H. Thorbecle, S. Fraenkel, J. Guidi, D. H. Müller,
M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd.

Bat. — Sect. II. Pars V quam ediderunt J. Giddi et D. H. Müller. 1888.

21. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litterair e. Deusieme Serie. — Tome vingt-septieme. Livr.

4. 5. 6. 1888.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quatorzieme. Livr.

4. 5. 6. 1888.

22. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Mxs^.vQVi'D'c.A.vonDanckelman. Berlin. XXIII. Band. Heft 3. 4. 1888.

23. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen.

Berün. — XV. Band. No. 4. 5. 1888.

24. Zu Nr. 4031. Bibliothek der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin. Verzeichniss der Bücher. Berlin 1888 (Nr. 4031a).

25. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musee Guimet. Paris. Tome di.xieme.

1887.

26. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publice sous la

Direction de M. Jean Reville. Paris. — Huitieme aunee. Tome XV.
No. 3. Tome XVI. No. 1. 2. 1887.

27. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publiee pur la Societe

des Letti-es et des Sciences. Louvain. — Tome VU. 3. 1888.

28. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. I— XX.

29. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. No. 57. 58. 1888.

30. Zu Nr. 5016 Q. Selections from the Letters, Despatches, and other

State Papers preserved in the Bombay Secretariat. Home Series.
Vol. I. IL Edited by George W. Forrest. Bombay 1887 (Nr. 5016 a Q).

31. Zu Nr. 5023. Academy, California, of Sciences. Bulletin. Vol. 2.

No. 8. San Francisco 1887.

32. Zu Nr. 5033. Castelli, D., Storia degl' Israeliti secoudo le fonti

bibliche criticamente esposte. Volume II. La Monarchia. Milauo 1888.

33. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von
Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. I. Jahrgang (Band I). Heft 2. 3. 4.
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II. Andere Werke.

5299. Zu III. 9. Bachmann, J., Die Philosophie des Neopythagoreers Secun-

diLs. Linguistisch-philosophische Studie. Berlin 1888. (Vom Verf.).

5300. Zu II. 3. e. S. 1. .^U^.ii iA>.£. c^^-i'^j.^ ,
NCj^^Vi esLi* >.xij

•lAx^ . Petersburg 1303 (1887). (Von Dr. Salemaun).

5301. Zu II. 3. e. 8. 2. a. ^^ <J<.^=>\ N^t».i> ^S;^*-^' ^.jLLi^O.>^5> ^X5>

ljr_j.^j .L^Äs! ^J Jy4-^.^ ^j^J (*->r^S^-^5 • Kasan 1305. (Desgl.).

5302. Zu II. 3. e. S. 1. Eedhouse, J. W., Turkish Dictionary, in two

parts, English and Turkish, and Turkish and English. Second Edition,

revised and enlarged by Charles Wells. London 1880.

5303. Zu II. 12. e. ^. E/ppenstein , S., Aus dem Kohelet-Kommentar des

Tanchum Jeruschalmi (Cap. I—VI). Mit Einleitung und Anmerkungen.

Berlin 1888. (Leipziger Doktordissertation). (Vom Verf.).

530J:. Zu II. 12. a. x. The twenty-tirst volume of the Kitäb al-Aghäui,
being a Collection of Biographies not contained in the Edition of Buläq.

Edited from Manuscripts in the Royal Library of Munich by R. K.
Brün7iow. Part I. Text. Leyden 1888.

5305. Institution, Smithsonian. Bureau of Ethnology.
5305 (1). Zu UI. 1. b. s. Thomas, C, Work in Mound Exploration

of the Bureau of Ethnology. Washington 1887.

5305 (2) Zu III. 1. b. e. Hohnes, W. H, The Use of Gold and other

Metals among the Aucieut luhabitants of Chiriqui, Isthmus of Darien.

Washington 1887.

5305 (3) Zu II. 4. a. g. Pilling , J. C, Bibliography of the Eskimo
Language. Washington 1887.

5305 (4) Zu II. 4. a. X. Pilling, J. C, Bibliography of the Siouan

Languages. Washington 1887.

5305 (5) Zu III. 1. b. s. Henshaic, H. W., Perforated Stones from

California. Washington 1887.

5306. Zu II. 12. a. fi. Der Diwan des Leb id. Nach einer Handschrift

zum ersten Male herausgegeben von Jusuf Dijä-ad-Din al-Chälidi. Wien
1880.

5307. Zu II. 7. h. e. ^^^l^HT^^^f I ^T ^Hlf^^fcH^ d *< t Bombay

(.uik. 1805.

5308. Zu II. 12. b. ". 2. Biure Onkelos. Scholien zum Targum Onkelos.

Von Simon Bartich Schefftel. Nach dem Tode des Verfassers heraus-

gegeben von Dr. J. Feldes. München 1888. (Vom Herausgeber).

5309. Zu III. 7. Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Biblio-

thcque Nationale. Publie par M. Henri Lavoix. Khalifos Orien-
taux. Paris 1887.

5310 F. Zu III. 3. Government of Madras , Public Department. Archaeology.

liecording lettor from the Director-General forwarding Dr. //jt^^sst'A's

progress report from 21. September 1887 to 31. Jauuary 1888. (Von

Dr. Ilultzsch).

5311. Zu III. 11. b. ß. Baethgen , Fr., Beiträge zur semitischen Keligious-

goschichte. Berlin 1888. (Vom Verf).
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5312. Zu ni. 4. a. Societe Khediviale de Geographie, Bulletin.

Ile. Serie. No. 12. Le Caire 1887. (Von Dr. Völlers).

5313. Zu III. 2. Bibliotheque Khediviale du Caire, Rapport. Pour

l'annee 1887. Le Caire 1888. (Von Dr. Völlers).

5314Q, Zu II. 12. a. ;<. Nozhe t-Elhädi. Histoire de la dynastie Saadienne

au Maroc (1511—1670) par Mohammed E-sseghir he» Elhadj hen

Abdallah Eloufräni. Texte arabe public- par O. Houdas. Paris

1888. (Publications de l'Ecole des Laiigues oi-ientales Vivantes. Ille.

Serie. Vol. II).

5315. Zu U. 9. g. AI de boeken van het Nieuwe Testament in het

Makassaarsch vertaald door Dr. B. F. Matthes. Deel I. Amster-

dam 1875. Deel II. Amsterdam 1888. (Vom Uebersetzer).

5316. Zu II. 12. b. y. 5. Die Schatzhöhle. Syrisch und Deutsch heraus-

gegeben von Carl Bezold. Zweiter Teil. Texte. Leipzig, Hinrichs'sehe

Buchhandlung. 1888. (M. 20.). (Vom Verleger).

5317. Zu in. 11. b. y. van Gelder, H. D., Mohtar de valsche profeet.

Leiden 1888. (Doktordissertation von Leiden.) (Vom Verf.).

5318. Zu II. 7. c. Ö. 2. Weher, A., üeber alt-iränische Sternnamen. Berlin

1888. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1888. I.). (Vom Verf.).

5319. Zu in. 1. h. ß. Mansstirov, B., Russische Ausgrabungen in Jeru-
salem. Zwei Briefe an Herrn Prof Dr. H. Gufhe in Leipzig, Heidel-

berg 1888.

5320 Q. Zu III. 8. b. /•. Bradle , P. , Beiträge zur Kenutniss der vorhisto-

rischen Entwickelung unseres Sprachstammes. Giessen 1888.

5321. Zu I ^^T'T'^ ^f^T IT^TTt IslU^:. Lokauanda Patiica. A
Monthly Sanskrit-English Journal published, in Madras, by the Loka-

nanda Samaj, on the 15th of every Month. No. 1. 2. Madras 1887.

5322 Q. Zu III. 5. b. ß. Makler, E. , Astronomische Untersuchung über die

angebliche Finstemiss unter Thakelath H. von Aegypten. Wien 1888.

(S. A.). (Vom Verf.).

5323. Zu I. University, Imperial, of Japan (Teikoku Daigaku). The

Calendar for the Year 1887—88. Tokyo 1888. (Von der Imperial

University of Japan).

5324. Zu U. 12. a, fi. i^^^JöiJi ^\ qS^^J^ <% '^^'^ jl^^' Beirut 1887.

5325. Zu U. 12. a. /. ,i>^\ v_,*ij.5'. Büläk 1303. (Von Dr. Völlers).

5326. Zu II. 12. a. b. Koruelius van Dyck , Kft^-^JlÄJ!» &--^J.*il J^Lä-W!

Xj_j.*]jI . Beirut 188G.

Die folgende Beschreibung der neuerworbenen Münzen sowie die Auswahl

selbst verdankt die Gesellschaft der Güte des Herrn Geheimrat Dr. Ports ch

in Gotha, wofür ihm die Gesellschaft auch öffentlich den besten Dank sagt.

B. 505. Zu III. h.a. Omaijaden. Dirham des Chalifen Hisäm geprägt zu Wäsit

im Jahre 124 d. H.

B.506. Zu III. b. n. Abbasiden. Dirham des Chalifen al-MahdT geprägt zu

Bagdad im Jahre 162 d. H.
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B.507. Zu III. b. ß. Unbestimmter Muwahide. Inschriften:

^Jii! ^i! Jl ^ R/ w>Lj^ nUI

S. Codera y Zaidin p. 219.

B.508. Zu III. b. S. Armenien. Münze des König Hethum. Inschriften:

Hethum, König der Armenier X Geprägt in der Stadt Sis. S. Brosset

Nr. 13.

B.509. Zu III. b. t. -äl- Ein Rub'i von Näsir al-dln Qägar, dem jetzt

regierenden Sah von Persien, geprägt zu Tihrän im Jahre 1297 = 1880.

B.510. Zu III. b. t. Ispahbad von Tabaristän. HursTd. Dirham vom Jahre

9G = 747 n. Chr. S. Mordtmänn Nr. 876.

B.511. Zu III. b. i. Ispahbad von Tabaristän. 'Umar. Dirham vom Jahre

129 = 780 n. Chr. S. Mordtmänn Nr. 897.

B.512. Zu^, III. b. X. Dirham des Samaniden Ismä'Tl ibn Ahmad geprägt zu

al-Sas im Jahre 288 d. H.

B. 513. Zu III. b. x. Dirham des Samaniden Ismä'Tl ibn Ahmad geprägt in

Samai-qand im Jahre 292 d. H.
^,

B.514. Zu III. b. y. Dirham des Samaniden Nasr ibn Ahmad geprägt zu al-Säs

im Jahre 309 d. H.

B. 515. Zu III. b. X. Dirham des Samaniden Nasr ibn Ahmad geprägt zu

Samarqand im Jahre 315 d. H.

B.516. Zu III. b. X. Dirham des Samanidei). Nasr ibn Ahmad geprägt in Ni-

säpür im Jahre 325 d. H.

B.517. Zu III. b. H. Dirham des Samaniden Nüh ibn Nasr geprägt zu Samar-
qand im Jahre 337 d. H.

B.518. Zu III. b. X. Dirham des Samaniden al-Mansür ibn Nüh geprägt in

al-Säs im Jahre 360 d. H.

B. 519. Zu III. b. >(. Schöne Rupie ^von Säh-'älam (regierte 1173—1221 d. H.

= 1759— 1806J geprägt zu Säh-gahän-äbäd d. i. DihlT im Jahre 1220
d. H., dem 48. der Regierung = 1805/6. Inschriften: Ramal - „ - -

|

-. - -I- . - -1-^--

In der Mitte die Jahreszahl IfC. und die Münzzeichen Prinsep 1 und 122

Obiger Vers ist Pertsch auf Rupien des Säh-'älam noch nicht vor-

gekommen.

B.520. Zu III. b. X. Asam. König GaurTnätha-Simha. Inschriften: ^rT-Qr!-

IlaragaurTcaranäravinda-makaranda-raadhukarasya. X! QrT-^rT-svargadeva-

(jrl-Gaurlnätha-Simha-nrpasya (jäke 170?. Die Einerzahl ist verwischt.

Die Münze ist also ungefähr im Jahre 1780 n. Chr. geprägt.

B.521. Zu III. b. hinter X. Sultanat Atschih auf Sumatra. Die corrumpierten

Inschriften sollen, wie sich aus bes.ser geprägten Stücken ergiebt, heissen:

j»^<*>.J! .lO *^i )*-^^^^j '"^"f '1®'" Rückseite »wJ-Xs und eine, hier voll-

kommen unleserliche Zahl. S. Millies PI. XVII. No. 153.



xy

PersonalnaclirichteD.

Als ordentliches Mitglied ist der D. M. G. beigetreten:

Für 1888:

1121 Herr Dr. Moriz Wiiiternitz. z. Z. in Oxford.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Lehrer E. R. Stigeler. gestorben zu Basel am la. September.



XVI

Verzeichniss der vom 1. Juli bis 19. September 1888 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ni-. 9 a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St. -Peters -

bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — Tome XXXII. No. 2. Juin 1888.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britain and Ireland. London. — New Series. 1888. Vol. XX. Part III.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 2.

4. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der ph ilosophisch - philologischen
Classe. München. — Achtzehnten Bandes erste Abtheilung 1888. [In der

Reihe der Denkschriften der LXI. Band.]

5. Zu Nr. 183b Q. [3]. Festreden zur Feier des Stiftungstages der k. b.

Akademie der Wissenschaften, geh. in den öffentlichen Sitzungen.

München. — 1887: K. Meiser, Ueber historische Dramen der Römer.

6. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XL No. 3. Tome XII. No. 1. 1888.

7. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings at

Boston, May 1888.

8. Zu Nr. 294a [13]. Akademie, Kaiserliche, der Wissenschaften. Sitzungs-

berichte. Philosophisch-Historische Classe. Wien. — Jahrgang
1887. CXIV. Band. II. Heft. CXV. Band.

9. Zu Nr. 295a [2864]. Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg.

von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. — Band 71, 72, 1.

1887. 1888.

10. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ibn Hajar , A Biographical Dictionary of Per-

sons who knew Muhammad. Ed. in Arabic, by M. Abd-ul-Hai. Calcutta.

— Fase. XXXIX. (Vol. H, 12). Fase. XL. (Vol. II, 13). B. I. O. S.

No. 263. 264

11. Zu Nr. 594a. 19. C hatur varga- C h in tämaiü By Heniddri. Ed.

by Pandita Yogesvara Smritiratna and Pandita Kihndkhydndtha Tar-
karatna. Calcutta. — Vol.' HI. Part I. Pariseshakhanda. Fase. XVIII.

1888. — B. L, N. S., No. 652.

12. Zu Nr. 594a. 43. Paräsara Smriti by Paudit Chandrakdnta Tar-
/caZanMra.Calcutta. — Fase. VI. 1888. — B. I., N. S., Nr. 649.

13. Zu Nr. 594a. 45. Tattva C h i n t äin a ii i. Ed. by FAnf\\ii\. Kdmdkhyd-
ndthn Tarkaratna. Calcutta. — Fase. VIII. 1887. — B. I., N. S., No. 639.
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U. Zu Nr. 594a. 47. Srauta Si'itra of Sau k h äy ana, The. Ed. by Dr.

A. Hillebrandt. Calcutta. — Vol. 1, Fase. V. 1887. B. I., N. S,
No. 638.

15. Zu Nr. 594a. 51. UvSsagadasäo, The. Ed. by Dr. A. F. Rudolf
Hoernle. Calcutta. — Fase. IV. 1887. — B. I, N. S., No. 644.

16. Zu Nr. 594a. 52. Kürma Puräiia, The. Ed. by Nümani Mulcho-
pädhyäya Nyäyälankära. Calcutta. — Fase. V. VI. 1887. 88. — B. I.,

N. S., No. 642. 655.

17. Zu Nr. 594a. 5ö. Varäha Puruiia, The. Edited hy V&w\\i Hrishikem
Sdstri. Calcutta. Fase. IV—VI. 1887.88. B. I., N. S., No. 640. 647. 654.

18. Zu Nr. 594 a. 56. Ashtasähasrikä Prajnäpäraraitä. A CoUection of

Discourses ou the Metaphysics of the Mahäydna School of the Buddhists,

now first edited ft-om Nepalese Sanskrit MSS. by RdjendralcHa Mitra.
Calcutta. — Fase. IV. 1887. B. I., N. S., No. 645.

19. Zu Nr. 594a. 59. Madana Pärijäta, The. Edited by Pandit MafZ/m-
sudana Smriiiratna. Calcutta. Fase. I. 1887. B. I., N. S., No. 641.

20. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnämah hy Mauldnd Sharfuddtn 'Ah' Yazdi
edited by Mauldwi Muhammad Ilahddd. Vol. II. Fase. 4. 5. Cal-

cutta 1888. — B. I., N. S., No. 646. 651.

21. Zu Nr. 594b. 22. The Maasir-ul-Umara by Nawdb Samsdmud-
Dowla Shah Nawdz Khan. Edited by Mawlawi Abdur Rahim. Cal-

cutta. Vol. I. Fase. V-VIir. 1887. 88. — B. I. , N. S., No. 643. 648.

653. 656.

22. Zu Nr. 594 e. 1. Shes rab kyi' pha rol tu- phyin pa- ston phrag bar

gyad pa- Sher-Phyin. Calcutta. Fasel. 1888. B. I., N. S. No. 650.

23. Zu Nr. 609 e [2628]. Society , Royal G eographi cal. Proceedings
and Monthly Reeord of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. X. 1888. No. 7. 8. 9.

24. Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu

Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus
• dem Jahre 1887. — 1888.

25. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bcngal. Proceedings.
Calcutta. 1888. No. 2. 3.

26. Zu Nr. 1044. Address, Anuual, to the Asiatic Society, Calcutta.

February 1, 1888. By the President E. T. Atkinson, B. A. [Nr. 1044 d].

27. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report
of the Board of Regents, showing the Operations, Expenditures , and Con-
dition ot the Institution to July, 1885. Part II. Washington 1886.

28. Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, für Steiermark. Mit-
theilungen. Graz. — XXXVI. Heft. 1888.

29. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en
Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.

Batavia. — Deel XXV. Aflevering 4. 1887.

30. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde.

Batavia & s' Hage. — Deel XXXII. Aflevering 2. 1888.

31. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris.

—

7e Serie, Tome IX. le. 2e. Trimestre 1888.

32. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Reu du des

Seauces de la Commission Centrale. Paris 1888. Nu. 13.
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33. Zu Nr. 1074 a [107]. Bijdrageu tot de Taal-, Land- eii Volkenkuude

vau Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koniiiklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Yolkeukuude vau Nederlandsch-Indie. "s Gravenhage.

— Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXYII der geheele Reeks).

Derde Aflevering. 1888.

34. Zu Nr. 2429. Ny el vemlekek, Regi Magyar. Kiadta a Magyar Tu-

domänyos Akademia. Kötet IV, 2. V. Budapest 1888.

35. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archeologique publice sou.s la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome

XI. 1888. Mai-Juin.

36. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner'a American, European, & Oriental Lite-

rary Record. London. — New Series. Vol. IX. No. 3.

37. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und

Alter thumskunde. Fortgesetzt von H. Brugsch und L. Stern. Leipzig.

Jahrgang 1888. Heft 2. 3.

38. Zu Nr. 2852a [2595]. üßmecTBa, IhinepaTopCKaro PyccKaro Feor-
pa(|)HHecKaro. PlßBiciia. C -EeTepöypr'B. — Tomb XXIV. 1888.

BanycKi 1.

39. Zu Nr. 2938 [41]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Nyelv-
tudomänyi Közlemenyek kiadya a M. T. A. nyelvtudomänyi bizott-

säga. Szerkeszti Budenz, J. Budapest. — XX. kötet, 3. füzet 1887.

40. Zu Nr. 2940 [42]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Almanach
csillagäszati es közönseges naptärral. Budapest. — 1888.

41. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia, A Magyar Tudomänyos. Erteke-
zesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl. Az I. osztäly rendeleteböl

szerkeszti Gyulai Pc'd. Budapest. — XIV. kötet 2— 7. szäm. 1887.

42. Zu Nr. 3411 [2338]. Cunningliam , A. , Archaeological Survey of India.

Calcutta. — Vol. XXIII. Report of a Tour in the Panjäb and Räjpütäna

in 1883— 84. By Mr. H. B. W. Garrick under the superintendence of

General A. Cunningliam. Calcutta 1887. — Smith, V. A., General
Index to the Reports of the Archaeological Survey of India Volumes I

to XXIII. With a Glossary and General Table of Contents. Calcutta 1887.

43. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Branch. Shanghai. — New Series. Vol XXII. No. 5. 1887.

44. Zu Nr. 3637. Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Brähmana.

Zum ersten Male vollständig ins Deutsche übersetzt mit Commentar und

Einleitung von Alfred Ludteig. Sechster (Schluss-) Band. Wien 1888.

45. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appen-

dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1887. Quarter 2.

46. Zu Nr. 3644F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books and

Periodicals published in the Nor th- Western Provinces and Oudh.
Allahabad. — 1887. Qnarter 3. 1888. Quarter 1.

47 Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab.
Labore. — 1887. Quarter 3. 4.

48. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in Low er Burma.
Rangoon. — 1887. Quarter 3. 4. 1888. Quarter 1.

49. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma — Serie

quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1. Semestre. Fase. 7. 8. 9. 10.

50. Zu Nr. 3877 [180]. Palästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

von Prof Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band XI. Heft 2. 1888.

51. Zu Nr. 3879. Ny el vcmlektär. Regi Magyar Codexek es Nyomtat-

vänyok. IX. X. kötet. Budapest 1888.
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52. Zu Nr. 4023. Polybibliou. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deusieme Serie. — Tome vingt-huitieme. Livr.

1. 2. 1888.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome quatorzieme. Livr.

7. 8. 1888.

53. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhandlungen.

Berlin. — XV. Band. No. Ü. 1888.

54. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VII. 4. 1888.

55. Zu Nr. 4558 Q. Schlegel, Dr. G., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek
met de Transcriptie der Chineesche Karakters in hat Tsiang-Tsiu Dialekt.

Leiden. — Deel IV. Aflevering I. 1888.

56. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. No. 59. 60. 61. 1888.

57. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in theHyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1887. Quarter 1. 1888. Quarter 1.

58. Zu Nr. 481 3 F. Assam Library. Catalogue of Books and Periodicals.

1887. Quarter 3. 4. 1888. Quarter 1.

59. Zu Nr. 4872. Brugsch , H., Religion und Mythologie der alten

Aegypter. Nach den Denkmälern bearbeitet. 2. Hälfte. Mit 45 Holz-

schnitten. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. [Mark 10].

60. Zu Nr. 4881. Fleischer, H. L., Kleinere Schriften. Band II. 1. 2.

Leipzig 1888. (Von Frau Geheimräthin Fleischer).

61. Zu Nr. 5081. Turas mam(l)lä sürija. A Treatise on Syriac Gramraar
by Mär(i) Elia of Sobliä. Edited and translated from the Manuscripts

in the Berlin Royal Library by Richard J. H. Go.ttheil. Berlin 1887.

[Nr. 5081a].

62. Zu Nr. 5189. Suomalais-Ugrilaisen Seuran A i ka kauskirj a. Journal
de la Societe Finno-Ougrienne. Helsingissä. 1888. Nr. III. IV.

63. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von
Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. II. Jahrgang (Band II). Heft 1.

64. Zu Nr. 5208. Dagh-Register gehenden int Casteel Batavia vant passe-

rende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1653.

Uitgegeven door .... Mr. J. A. van der Chijs. Batavia u. 's Hage 1888.

65. Zu Nr. 5265. Graetz , H., Volkstümliche Geschichte der Juden in

3 Bänden. 1. Band. Von der Entstehung des jüdischen Volkes bis zur

zweiten Zerstörung Jerusalems unter Kaiser Vespasian. Leipzig (s. a.).

66. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Pro-
gress Report. 27th July 1888. No. 745.

II. Andere Werke.

5327. Zu II. 7. h. y. 1. Studien, Vedische, von R. Pischel und K. F.

Geldner. Heft I. Stuttgart 1888. (Von den Verfassern).

5328. Zu III. 8. b. Lincke , A., Ein Wort zur Beurteilung des alten
Orients. (Sonderabdruck aus der „Pestschrift zur Jubelfeier des

25jährigen • Bestehens des Vereins für Erdkunde zu Dresden"). (Vom
Verf.).

5329. Zu II. 12. a. fi. Gies, H., ä.xa.<*^J! .,j.Ääi! . Ein Beitrag zur Keunt-

niss sieben neuerer arabischer Versarten. Leipzig 1879. (Leipziger

Doktordissertation;. (Von Prof A. Müller — Königsberg).
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5330F.ZU III. 5. b. «. a) Relazione del commissario speciale Prof. Z««g'?iaMrt

Giacomo a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione sul Regio
Collegio Asiatico di Napoli e documenti relativi. s. 1. et a.

b) Camera dei Deputati. Disegno di legge pre.sentato dal Ministro della

Istruzione Pubblica ( Cojypino). Riordinamento del Collegio
Asiatico di Xapoli. Seduta del 17 dicembre 1887. (Von Prof.

E. Kuhn, München).

5331. Zu III. 2. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. I.

und Index. London 1888. (Vom Secretary of State in Council of

India).

5332Q.ZU III 2. Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Library of the India Office. Part I. Vedic Manuscripts.
By Jidius Eggeling. London 1887. (Desgl. i.

5333. Zu III, 12. a. ß. 2. E. Kautzsch und A. Socin, Die Genesis mit

äusserer Unterscheidung der Quellenschriften , übersetzt. Freiburg i. B.

1888. (Von den Verfassern).

5334. Zu III. 7. Six , J. F., Monnaies Grecques. inedites et incertaines.

(Extr.) Loudres 1888. (Vom Verf.).

5335. Zu II. 7. i. ti. Jözsef, Föherczeg, Czigäny Nyelvtan. Romano
csibäkero sziklaribe. Budapest 1888. [Erzherzog Josef, Grammatik
der Zigeunersprache].

5336. Zu II. 3. a. t. Simonyi, Zsigmond, A Magyar hatärozök. Kötet I.

Budapest 1888. [Simonyi, Die Ungarischen Adverbien].

5337. Zu II. 3. e. 8. 2. b. Künos , J., Oszmän-Török Nepköltesi
Gyüjtemeny. I. Kötet: Oszmän-Török Nepmesek. Budapest

1887 [Kwios, Sammlung Osmanisch-Türkischer Volksdi ch-
tiingen. 1. Band: Osmanisch-Türkische Volksmärchen].

5338. Zu III 5 b. n. Bayer, J., A Nemzeti Jätekszin Törtenete.
Kötet I. II. Budapest 1887. [Bayer, Geschichte des nationalen Thea-

ters Band I II.].

5339. Zu II. 3. e. 8. 1. M'ied, Carl. Die Kunst die Türkische Sprache

durch Selbstunterriclit schnell und leicht zu erlernen. Wien, Pest.

Leipzig s. a. [Die Kunst der Polyglottie. 15. Theil.]

5340. Zu II. 12. e. t. von Pavly, Johannes, Sulch an-Arukh (Gedeckte

Tafel). (Ez. XXIII, 41) oder das Ritual- und Gesetzbuch des

Judenthums. Zum ersten Male aus dem Original frei ins Deutsche über-

setzt. Basel 1888 Lieferung I. II.

534lQ.Zu III. 5. a. Mahler, E., Chronologische Ver glei c hungs-
T ab eilen nebst einer Anleitung zu den Grundzügen der Chronologie.

I. Heft. Die ägyptische , die alexandrinische , die seleucidische und die

griechische Zeitrechnung. Wien 1888.

5342 Zu I. St u dies, University, Published by the University of Nebraska.

Vol. I. Nr. I. Lincoln, Nebraska. July 1888.

5343. Zu I. Mitteilungen des Akademisch-Oriontalistischen Vereins zu

Berlin. Berlin 1887.

Aus A. F. Stenzlers Nachlass sind der Bibliothek der D. M. G. durch

die Witwe geschenkt worden:

B. 522. Index zum Manu. 2 Bände. I. a-n. II. p-w.

B.523.Mauu's Gesetzbuch übersetzt von A. Fr. Stenzler. Buch 1, 1— 15.

3— 12. Auf dem Umschlage steht von St. 's Hand: „Deutsche Ueber-

setzung augefangen August 1857. lauge unterbrochen durch die Haus-



Vers, der für die Bihliothelc der D. M. G. eincjecj. Schriften u. .1. ?/•. XXI

regeln, 7—12 früher beendet. 4 beendet den 10. April 1870, 5 den

26. Mai 1870 Himmelfahrt, 6 den 13. August 1871".

B. ö24. Sammlungen über Manu aus Scholiasten 11. a.

B. 52,5. Sammlungen über die Dharma9Sstra.

B.526. Citate in der Mitäksarä I— III.

B. 527. Citate im Vlramitroda ya.

B. 528. Sammlungen über In dis eh e s Recht (Erbrecht, Criminalrecht und Ver-

mischtes).

B.Ü29. Uebersetzung von Gautama's Dh arm a? äs tr a.

B. 530. Sammlungen zu Gautama's Dh ar ma (, äs t ra.

B. 531. Citate in Raghunan d ana's Smrtitatt va. Ed. Serampur.

B.532. B eschreibung der auf Recht und Sitte sich beziehenden MSS.
aus der Chambersschen Sammlung in der Kgl. Bibliothek zu

Berlin; z. Th. ausführlicher als in Webers Catalog.

B. 533. Sammlungeu über präya9citta.

B. 534. Sammlungen über Opfer.

B. 535. Sammlungen über s a lii s k ä r a.

B. 53C. Sammlungen über vrata.

B. 537. Sammlungen über Zinsen.

B. 538. Uebersetzung von Apastamba's Dharmasütra 1, 1— 1, 20. 12

und 2, 14 — 2, 17, 7 nebst einzelnen Notizen zu Apastamba.

B. 539. Uebersetzung einzelner Abschnitte aus den Crautasütra des Aq-
valäyana und Kätyäyana.

B. 540. Sammlungen über die Gihyasütra. Darin ausser vielen Einzelheiten:

1) Uebersetzung von Gobhilas Grhyasütra bis 4, 10, 26. [Dazu be-

merkt Stenzler: „Ganz alte Arbeit, vielfach zu bessern"]. 2) Ver-
zeichniss der Gobhilagrhy aman tr a. 3) Auszüge aus Gunavi.suu's
Chändogyamantrabhä.^ya. Beziehen sich nur auf die mantra, die

bei Gobhila und zugleich bei Päraskara vorkommen. 4) Uebersetzung
des Mänavagrhy asütra bis 1, 22, 9.

B. 541. Uebersetzung einzelner Hymnen aus Buch 1— 5. 7. 9. 10 des Itgveda.

B. 542. Sammlungen über den Sämaveda.

B. 543. Sammlungen zur Sanskritgrammatik.

B. 544. Sammlungen zur Sanskritlexi cographi e.

B. 545. Sammlungen zur Indischen Literaturgeschichte. 3 Voll.

B. 546. Sammlungen zur Indischen Cult Urgeschichte.

B. 547. Sammlungeu zur Indischen Chronologie.

B. 548. Sammlungen zur Geographie und Geschichte Indiens.

B. 549. Sammlungen zur Indischen Botanik und Medizin.

B. 550. Sammlungen zur Indischen Philosophie.

B. 551. Zwei Abschriften des Rtusamhära, „eine von Rosens Hand aus Sir

\V. Jones' Ausgabe und zwei Londoner MSS.", eine voa Stenzlers
Hand „aus dem seltenen ersten, von Sir W. Jones besorgten Druck,
mit Collation der beiden Handschriften". Dazu bemerkt Stenzler:
„Rosen und ich hatten diese Abschriften Bohlen geschenkt , welcher da-

nach seine Ausgabe Lips. 1839 besorgte. Ich habe dieselben in der

Auction von Bohlens Bibliothek erstanden 15. März. 1841."
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B. 552. Schollen zu Bhartiliari, (jataka 1 und 2. Abgeschrieben von Peter

V. Bohlen [aus Londoner MSS.]. Stenzler bemerkt dazu: ,,In der

Auction von dessen (seil. P. v. Boblensj Bibliothek 15. März 1841 von
mir erstanden."

B. 553. Bemerkungen Friedrich Rückerts zu Stenzlers Ausgabe des Raghu-
vaiii9a. Autograph, an Stenzler geschenkt von Heinrich Rückert
am 2. Januar 1867. Von Friedrich Rückerts Hand findet sich die Be-

merkung: „Liegengebliebene Recension von Stenzlers Raghuvansa, gemacht
Frühjahr 1834, wieder vorgenommen Frühjahr 1835 und wieder liegen

gelassen". Enthält eine Analyse von Gesang 1—9. IG—-19 mit zahl-

reichen Uebersetzungen und einen kurzen „kritischen Anhang".

B. 554. Sammlungen zur Sprachwissenschaft.

B 555. Persica.
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(reneralversaminluii^ zu Halle a. d. S.

Protokollarischer Bericht

üher die zu Halle a. d. S. am 9. Octoher 1888 ahgehalteiie

Generalversammlung der D. M. Gr.

Die Generalversammlung wurde vom "Vorsitzenden Prof. Di-. Thorbecke-

Halle 10^/4 Uhr eröffnet. Anwesend waren 12 Herren, davon 11 Mitglieder

der Gesellschaft. Es folgten dem herkömmlichen Brauche gemäss aufeinander:

1) Der Secretariatshericht des Herrn Prof. Dr. Thorbecke, siehe Beilage A.

2) Der Bibliotheksbericht des Herrn Prof. Dr. Pischel, siehe Beilage B.

3) Der Redactionsbericht des Herrn Prof. Dr. Windisch, siehe Beilage C.

4) Der Kassenbericht des Herrn Prof Dr. Windisch, siehe S. XXVI.

Zu Revisoren der Rechnungsführung wurden ernannt die Herren Prof

Dr. Kautzsch und Dr. Baethgen.

An Stelle des verstorbenen Prof Dr. Schlottmann wurde einstimmig

zum 3. Vorstandsmitglied für Halle Prof. Dr. Kautzsch erwählt.

In den grossen Vorstand wurden die ausscheidenden Mitglieder Dr. Win-
disch, Dr. Roth und Dr. v. Gabelentz einstimmig wiedergewählt.

Ebenso wurde der Vorschlag des Herrn Vorsitzenden, das bibliographische

Unternehmen von Prof Dr. Aug. Müller auf zwei weitere Jahre mit je 500 Mk.

zu unterstützen, einstimmig acceptirt.

Die Frage, ob gegen die in letzter Zeit durchgängig geübte Usance für

in den „Abhandlungen" gedruckte Arbeiten Honorar entrichtet werden soll,

wird unentschieden gelassen , da sich die Generalversammlung zu ihrer Beant-

wortung nicht competent glaubt; dagegen wird festgesetzt, dass die Frage auf

der nächsten ordentlichen Generalversammlung eingehend erörtert und definitiv

erledigt werden soll.

Zweite Sitzung Nachmittags 72^ Uhr.

Auf Antrag der Herren Revisoren wird den Herren Rechnungsführern

der DMG. Decharge ertheilt.
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Beilage A.

- Secretariat sbericht 1887—88.

Der DMG. sind in diesem Jahre als ordentliche Mitglieder beigetreten

11 Personen und 2 Bibliotheken. Dagegen hat ihr der Tod besonders herbe

Verluste zugefügt; wir verloren ein Ehrenmitglied, den Mitbegründer und treuen

Hort unserer Gesellschaft, Herrn Geheimrath Prof. Dr. H. L. Fleischer, und die

ordentlichen Mitglieder Prof. John Avery, unsern hochverdienten langiährigen

Secretär Prof. Dr. C. Schlottmann in Halle, Geh. Regierungsrath Prof. Dr.

E. Bertheau in Göttingen, Hofrath Dr. K. A. Hille in Dresden, Prof Dr. Wold.

Schmidt in Leipzig, Dr. A.Hub er in Leipzig, Prof. Dr. E. Riehm in Halle,

Superintendent Dr. F. A. Strauss in Potsdam, Lehrer Sti geler in Basel.

Von Band 41 der Zeitschrift wurden 653 Exemplare, 482 an Mitglieder,

41 an gelehrte Gesellschaften und Institute und 130 durch den Buchhandel

versandt.

Das Fleischerstipendium wurde gemäss einer der allerletzten Willens-

meinuugen seines Verleihers wieder an Herrn Dr. A. Hub er verliehen, der

seinem Lehrer nur zu bald in den Tod folgen sollte. Ueber den Vermögens-

stand des Stipendiums wird der Kassenbericht Auskunft geben.

Die Unterstützung von Dr. Mahle r's chronologischen Tabellen seitens

der Gesellschaft musste abgelehnt werden.

Frau Geheimrath Prof. Stenzler in Breslau, Herrn Prof. Dr. R.Pott in

Halle und Frau Geheimrath Prof. Fleischer in Leipzig wurde der lebhafteste

Dank der Gesellschaft für sehr werthvolle Schenkungen an unsere Bibliothek

ausgesprochen.

Ein Conflikt mit unserer Commissionsfirma, der leicht zu einer Aenderung

unseres bisherigen Verhältnisses hätte führen können, wurde dadurch beigelegt,

dass dieselbe unseren wohlbegründeten Wünschen und Forderungen voll und

ganz gerecht wurde.

Gemäss den Beschlüssen der Züricher Versammlung wurde ein neues

Diplom hergestellt und nachträglich auch an die Mitglieder versandt, welche

ein solches entbehrten, seitdem die Exemplare des alten erschöpft waren.

Von. Prof. Dr. Aug. Müller's Bibliographie, welche von der Gesell-

schaft laut Beschluss in Zürich mit 500 Mark jährlich unterstützt wird, ist

rechtzeitig der erste Band und vom zweiten das erste Heft erschienen,

Thorb ecke.

Beilage B.

Bibliotheksbericht füi- 1887—1888.

Im verflossenen Jahre sind Fortsetzungen eingegangen zu 116 Nummern.

Neu hinzugekommen sind 162 Nummern mit 230 Bänden. Darunter befinden

sich sehr werthvolle arabische Texte, welche die Gesellschaft durch Vermittlung

von Dr. Völlers im Umtausch gegen die Schriften der Gesellschaft von der

ägyptischen Regierung erworben hat (cfr. ZDMG 42, p VI No. 5279 Q ff.).

Auch die im zweiten Bande des Kataloges verzeichneten Sammlungen haben

eine erhebliche Vermehrung erfahren. Aus dem Nachlass von Herrn Geheimrath
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Pott sind von Herrn Prof. Pott (ausser einer Anzahl werthvoUer Bücher)

2 MSS. geschenkt worden (cfr. ZDMG. 41, p. XXXVI) und Frau Geheimrath

Stenzler in Breslau hat den schriftlichen Nachlass ihres verstorbenen Mannes

der Bibliothek überwiesen (cfr. ZDMG. 42
, p. XX fif.)- Ferner sind aus dem

Nachlass von Herrn Geheimrath Fleischer der Bibliothek durch die Witwe

erhebliche Zuwendungen gemacht worden, über die später nach erfolgter Ord-

nung Bericht erstattet werden wird. Die Münzsammlung ist um 17 Nummern

vermehrt worden durch Umtausch europäischer, für die Gesellschaft werthloser

und nicht katalogisierter, Münzen gegen orientalische. Die Auswahl und Kata-

logisierung bat Herr Geheimrath Pertsch in Gotha die Güte gehabt zu be-

sorgen (cfr. ZDMG. 42 , p. XUI f.). Das Inventar der Bibliothek ist durch

einen neuen Schrank für die Lieferungswerke und Doubletten und einen neuen

Stempel bereichert worden. Ausgeliehen wurden 418 Bände und 7 MSS. an

35 Entleiher. Zur Benutzung auf der Bibliothek wurden MSS. geschickt von

der Königl. Bibliothek zu Berlin , der Herzogl. Bibliothek zu Gotha und der

East India Office Library in London.
R. Pischel,

d. Z. Bibliothekar der DMG.

Beilage C.

Aus dem Redacti onsbericht für 1887—1888.

Der 42. Band der Zeitschrift ist in den Händen der Gesellschaft.

Von weiteren Publicationen der Gesellschaft ist erschienen:

Das Register zu Band XXXI—XL der Zeitsclirift der D. M G. Von

Dr. Carl Adolf Florenz. — Leipzig 1888. In Commission bei F. A.

Brockhaus. — Dieses Register wird den Mitgliedern nicht gratis geliefert.

Der Preis stellt sich auf 4 ey^., für Mitglieder der D. M. G. 2 c^. 50 ^.

Unterstützt worden ist von der D. M. G. der vierte (letzte) Band des

von Professor Dr. E. Kuhn herausgegebenen Literatur-Blatts für Orien-

talische Philologie, sowie der erste Band von Professor Dr. A. Müller's

Orientalischer Bibliographie, vgl. die Beschlüsse Ztschr. XLI, S. XXII.

Beilage D.

Theilnehmer an der Generalversammlung derD. M. G.

zu Halle a. d. S.

1. Prof. R. Gosche, Halle a/S. 7. Franke, Halle.

2. Windisch, Leipzig. 8. Fischer, Halle.

3. Kautzsch, Halle. 9. Pischel, Halle.

4. Baethgen, Halle. 10. Thorbecke, Halle.

*ö. Gebhardt, Halle. 11. F C. Andreas, Berlin.

G. Hoberg, Paderborn. 12. Paul Hörn, Berlin.
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PersonalnachrichteD.

Zu Ehrenmitgliedern hat die D. M. G. ernannt, ihre langjährigen hoch-

verdienten Mitglieder:

Herrn Professor Dr. J. Gildemeister in Bonn,

„ Professor Dr. E. Reuss in Strassburg.

„ Professor Dr. H. F. Wüstenfeld in Göttingen,

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten:

Für 1888:

1122 Herr Dr. Lucian Seh er man in München.

1123 „ Michael Maschanoff, Professor a. d. geistlichen Akademie zu Kasan.

Für 1889:

1124 „ Dr. F. C. Andreas, Orientalisches Seminar in Berlin.

1125 „ cand. theol. J. Hausheer, z. Z. in Halle a. d. S.

1126 „ Rev. Theodor Kreu ssler, Ev. Lutheran Mission, Tranquebar, Madras

Presidency, India.

1127 „ Dr. Georg Jacob, Assistent a. d. königl. Bibliothek zu Berlin.

1128 „ Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Secretär d. kgl. Hof- und

Staats-Bibliothek in München.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Pierre Gustave Garrez, f am 3. Dec. 1888 zu Paris.
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Verzeichniss der vom 20. September 1888 bis 23. Januar

1889 für die Bibliothek der D. M. Gr. eingegangenen

Schriften n. s. w.

I. Fortsetzuugeu.

1. Zu Nr. 9 a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St. -Peters -

bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — Tome XXXII. No. 3. 4. 1888.

2. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Zwei und vierzigster Band. 1888. Heft 3.

3. Zu Nr. 155b [78]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Register zu Band XXXI—XL. 1888.

1. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatiquo.

Paris. — Huitieme Serie. Tome XII. No. 2. 1888.

5. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. . Göttingen. — 1888.

Nr. 14—19. 20—26.

6. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. — Aus dem
Jahre 1888. Nr. 8—12. 13—17.

7. Zu Nr. 594a. 19. Ch atur var ga- Ch in tamani By Hemddri. Ed.

by Paudita Yoge.wara Smritiratna and Pandita Kibndkhydndtha T'ar-

karatna. Calcutta. — Vol. III. Part 11. Pariseshakhanda. Fase. I. 1888.— B. L, N. S., No. 675.

8. Zu Nr. 594 a. 33. The Väyu Pur an a. A System of Hindu Mythology
and Tradition. Ed. by Räjendraläla Mitra. Calcutta. — Vol. II. Fase.

VII. 1888. — B. I,, N. S., No. 681.

9. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Paiidit

Satyavrata Sdmasrami. Calcutta. — Vol. IV. Fase. V. 1888. — B. I.,

N. S., No. 664.

10. Zu Nr. 594a. 43. Paräsara Smriti by Pandit Chandrakdnta Tar-
Mlankdra. Calcutta. — Fase. VII. 1888. — B. I., N. S., Nr. 678.

11. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chi n tarn ani. Ed. by Pandita Kdmdkhyd-
ndtha 2\irkaratna. Calcutta. — Fase. IX. X. 1888. — B.'l., N. S., No. 663

12. Zu Nr. 594a. 46. Kala Mädhava by Pandit Chandrakänta Tarkä-
lankära. Calcutta. — Fase. IV. 1888. — B. L, N. S., No. 676.

13. Zu Nr. 594a. 47. Srauta Sütra of Sänkhäyana, The. Ed. by Dr.

A. Hillebrandt. Calcutta. — Vol. I. Fase. VI. 1888. — B. I., N. S.,

No. 667.

14. Zu Nr. 594a. 55. Varäha Purana, The. Edited hy Vi\\y\\i Hrishikem
Sdstri. Calcutta. Fase. VII. 1888. — B. I., N. S., No. 677.
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15. Zu Nr. 594 a. 56. Ashtasähasrikä Prajnäpär amitä. A Collection of

Discourses on the Metaphysics of tho Mahäyäna School of the Buddhists,

now first edited from Nepalese Sanskrit MSS. by Rdjendrcdala Mitra.

Calcutta. — Fase. V. 1888. — B. I., N. S., No. 671.

16. Zu Nr. 594a. 59. Madana Pärijäta, The. Edited by Paiidit MitfZ/m-

sudana Smritiratna. Calcutta. Fase. II. 1888. — B. I., N. S., No. 672.

17. Zu Nr. 594a. 60. Anu Bhäshyam, The. By Paiidit Hemchandra
Vidydratna. Calcutta.' Fase. I. 1888. — B. I., N. s'.,' No. 657.

18. Zu Nr. 594a. 61. Sri Bhäshyam. By Fandit Rdmandtha Tarkaratna.
Calcutta. Fase. I. 1888. — B. I., N. S., No. 658.

19. Zu Nr. 594a. 62. Advaita Brahma Siddhi. By Kd^miraka Sadd-
nanda Yati. Edited with eritical Notes by Pandit Vdman Sdstri Upd-
dhydya. Calcutta. Fase. I. 1888. — B. I., N.' S., No. 661.

20. Zu Nr. 594a.^63. Brihad- Dh ar ma-Pur änam. Edited by Pandit

Haraprasdd Sdstri. Calcutta. Fase. I. 1888. — B. I., N. S., No. 668.

21. Zu Nr. 594b. 21. Zafarndmah by Mauldnd Sharfuddin ^AU Yazdi
edited by Maulatoi Muhammad Ilahddd. Vol. II. Fase. VI— VIII.

Calcutta 1888. — B. I., N. S., No. 660. 674. 683.

22. Zu Nr. 594b. 22. The Maäsir-ul-Umara by Naivdb Samsdmud-
Dowla Shah Naivdz Khan. Edited by Mawlawi AbdurRahim. Cal-

cutta. Vol. I. Fase. IX. Vol. II. Fase. I—V. 1888. — B. I., N. S.,

No. 659. 665. 669. 673. 679. 684.

23. Zu Nr. 594b. 23. Tärikh i Firozshähi by Shams-i- Sirdj Aftf.
Edited by Maulavi Vildyat Husain. Calcutta. Fase. I— III. 1888.
— B. I., N. S., No. 662. 666. 680.

24. Zu Nr. 594d. 5. Tul'si Sat'sai. With a short Commentary ed. by
Pandit Bihdri Ldl Chaube. Calc. Fase. I. 1888. — B. I., N. S., No 670.

25. Zu Nr. 609 e [2628]. Socio ty , Eoyal Geographi eal. Proeeedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. X. 1888. No. 10. 11. 12. Vol. XI. 1889. No. 1,

26. Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatie. Journal of the Bom-
bay Branch. Bombay. Vol. XVII. No. XLVI. 1887.

27. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatie, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LVII. Part I. No. I. II. 1888.

28. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatie, of Bengal. Proceodings.
Calcutta. 1888. No. 4—8.

29. Zu Nr. 1175e. Die Ha ndsehr iftenverzei ehnisse der Königlichen

Bibliothek zu Berlin. Fünfter Band. Verzeichniss der Sanskrit- und
Präkrit-Handsehriften. Von A. Weber. Zweiter Band. Zweite Abtheilung.

Berlin 1888.

30. Zu Nr. 1422a Q. [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Verhandelingen Batavia & 's Hage. — Deel XLV.
Aflevering 2. 1888.

31. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en
Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen.
Batavia. — Deel XXVI. 1888. Aflevering 1.

32. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch; van Künsten en We-
tenschappen. Tijdsehrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.
Batavia & 's Hage. — Deel XXXII. Aflevering 3. 1888.

33. Zu Nr. 1521 [2620]. Soeie te de G eo graphio. Bulletin. Paris.—
7o Serie. Tome IX. 3e Trimestre 1888.
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34. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Reiidu des

Seances de la Commission Centrale. Paris. 1888. No. 14. 15. IG. 17.

1889. No. 1.

35. Zu Nr. 1674 a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkuude
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor

de Taal- , Land- en Volkeukundo van Nederlandsch-Indiö. 's Gravenhage.
— Vijfde Volgreeks. Derde Deel. (Deel XXXVII der geheele Reeks).

Vierde Aflevering. 1888. Vierde Deel. (Deel XXXVIII der geheele

Reeks). Eerste Aflevering. 1889.

36. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1888. Heft IIL Band. II. Heft I. II.

37. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archeologiqne publice sous la direction

de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris. — Troisieme Serie. Tome
XII. 1888. i— 6.

38. Zu Nr. 2771a Q. [200]. Zeitschrift für Aegyptische Sprache und
Alterthumskunde. Fortgesetzt von H. Brugseh und L. Stern. Leipzig.

Jahrgang 1888. Heft 4.

39. Zu Nr. 2852a [2595]. üßmecTBa, IlMnepaTopcKaro PyccKaro Teo i'-

pa(f)HHecKaro, IIsBicxia. C-neTepSypri,. — Tomt> XXIV. 1888.

BanycKi. 2. 3.

40. Zu Nr. 2852b [2596]. 06u;ecTBa, HunepaTopcKaro PyccKaro leo-
rpa(l)HgecKaro, Othcti. C-lleiepSypri. — 3a 1887 Tuä^. 1888.

41. Zu Nr. 3219 [2487]. Eajendraldla Mitra, Notices of Sanskrit Mss.

Published uuder Orders of the Government of Bengal. Calcutta. — Vol.

IX. Part L 1887.

42. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal Asiatic. Journal of the China
Brauch. Shanghai. — New Series. Vol XXIL No. 6. 1887.

43. Zu Nr. 3545 [719]. Peshotan, Dastur Behramjee Sanjana. Tlie Din-
kard. The original Pahlavi Text; the same transliterated in Zend
Characters; Translations of the Text in the Gujrati and English Languages;

a Commentary and a Glossary of select Terms. Bombay. — Vol. V. 1888.

44. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Line ei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendiconti. 1888. Vol. IV. 1° Semestre. Fase. 11. 12. 13.

2«' Semestre. Fase. 1. 2. 3. 4. 5.

45. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfcdvy und G. Heinrich.

Budapest. — 1888. Heft VII. VIII. IX. X.

46. Zu Nr. 3885. Boletin de la Sociedad deGeografia yEstadistica
de la Republica Mexicana. Tercera epoca. Tomo VI. Numeros 4— 9.

Mexico 1887.

47. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Univei'selle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie. — Tome vingt-huitieme. Livr.

3. 4. 5. 6. 1888.

b. Partie Techniquo. Deuxieme Serie. Tome quatorzieme. Livr.

9. 10. 11. 12. 1888.

48. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift

^YSg.\on'Dv.A.vonDanckelm.an. Berlin.— 23. Band. Heft 5. 6. 1888.

49. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-

lungen. — XV. Band. No. 7. 8. 9. 10. 1888.

50. Zu Nr. 4203 Q. Annale-s du Musee Guimet. Paris. Tome quator-

zieme 1887.
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51. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religious. Publice sous la

Direction de M. Jean Reville. Paris. — Huitieme annee. Tome XVI.

No. 3. 1887. Neuvieme annee. Tome XVII. No. 1. 2. 1888.

52. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome VII. 5. 1888.

53. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1888. No. XXI
—XXXVII.

54. Zu Nr. 4626. Ges ellschaft, Numismatisch e , in Wien. Monats-
blatt. No. 62. 63. 64. 65. 1888.

55. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1888. Quarter 2.

56. Zu Nr. 4696Q. Survey, United States Geological. Mono-
graphs. Washington. — Vol. XII. Emmons, S. F., Geology and Mining

Industry of Leadville, Colorado. With Atlas. Washington 1886.

57. Zu Nr. 4832. Avesta, die heiligen Bücher der Parseu. Hrsg. von

K. F. Geldner. Stuttgart. — II. Khorde Avesta. Fünfte Lieferung.

Yasht 4, 8—11, 14. 1888.

58. Zu Nr. 4881. Fleischer, H. L., Kleinere Schriften. Band III.

Leipzig 1888. (Von Frau Geheimräthin Fleischer).

59. Zu Nr. 4931. Society, Asiatic, of Japan. Transae tious. Yoko-

hama. Vol. I— V. VI. 2. 3. Vn—XV. XVI. 1. 2.

60. Zu Nr. 5134 Q. Pott, A. F., Einleitung in die allgemeine Sprachwissen-

schaft. Zur Literatur der Sprachenkunde Amerikas. Leipzig 1888. (S.-A.)

(Von Prof. Pott).

61. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische. Herausgegeben von

Prof. Dr. A. Müller. Berlin 1888. II. Jahrgang (Band II). Heft 2. 3.

62. Zu Nr. 5280 Q. ^ÄJJ^I j^^^ q^^ Vj;*-^'
j^La.^ . Band 16. 17.

Büiäk irr.
63. Zu Nr. 5310F. Government of Madras. Public Department. Pro-

gress Report. 6th September 1888, No. 877. 7th November 1888,

No. 1050.

64. Zu Nr. 5324. Abu 7 'Atähijah, Diwan. Beirut 1887. (Von Prof.

Thorbecke). (Nr. 5324a).

II. Andere Werke.

5344. Zu II. 10. g. Chamberlain , B. H. , Aino Fairy Tales. Tokyo und
Boston. No. 1. 2. (Von der Asiatic Society of Japan).

5345. Zu II. 10. c. ß. Fairy Tale Series, Japanese. Tokyo. No. 8

— 14. (Desgl.).

5346. Zu II. 8. i. Uslar, Baron P. K, 9TH0rpaf|iifl KaBKasa. HasHKOHHanie.

II. ^eieaCKiu ;i3b!Ki. Tiflis 1888. (Von Herrn Janoffsky , Curatour

de l'arrondissement scolaire du Caucase).

5347 Q. Zu III. 3. Berchem, Max van, Uue mosquee du temps des Fatimites

au Caire. Notice sur le Gämi' el Goyushi. Le Caire 1888. [Extrait

du Vol. II. des Memoires de l'Institut egyptien]. (Vom Verf.).

5348. Zu II. 12. a. t. Der Koran. Im Auszuge übersetzt von Friedrich

Rückert, herausgegeben von August Müller. Frankfurt a. M. 1888.

(V^om Herausgeber).

5349. Zu II. 12. a. //. ttAv-Ä^j! q^j-H-^ ,
Beirut 1888.
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5350. Zu II. 12. a. //. ^JLJ ^^y^^^ C)l""^'
^"'^'' ^^^'^

5351 Q, Zu II. 12. a. ;,. äj^u>J! Ä-T-c <JK^ qJ^-^' ^w^*^ K^^Ls>

^j^^'! o\.*>i obLJl ^^ r*^"^5 rr^^^ ^'^- "^^ ^*"^ *^®'"

Sarh selbst zum Jvvii> .xiXj^vX (H H 5,446). 4 Baude. Cairo 1304.

^J>JLX qj! iUÄÜ ^J^. Am Rand der Sarh selbst (H H 1, 411, 2).

4 Bände. Cairo 1305.

5354 Q. Zu II. 12. a. ,i. ^^Xa ^JLc (^^L.ä-XJ! ^.m^j>

bL>^-*. .-:>SH . Am Rand , cA/)'uS^l A.xx^^! ;,%j^CiJ!

Cairo 1305.

5355. Zu II. 12. a. i. jlj.xl\ ^'i ^i\ ^^ (_^^^ ,^C?^ ^li^^! T^"^

^^JLoU^^S!. Cairo 1305.

5356 Q. Zu II. 12. a. r,. ^^ ^i.c ^^Jä..j.Ji\ ^c ^j lX^<^ ä„-^.X;l.>

^>oJi.u.j1 Jäa*- j,Lx^ iLi^=>.ii . Am Rand der Sarh selbst (H H

4, 398). Cairo 1305.

5357. Zu II. 12. a. //. O^j^ ^j( j.LXiMJ %.j^j\ OwfiJutJl ^ .JJJ \^jS

^j»Jt A^>l ^i ^>.M^.^\ ^L'!, Cairo 1304.

5358. Zu II. 12. a. y.. ,.,J A*;<wi , ..^uV.i! «-JL5, ,t , ^J^ül «.jtuX-i

-Ä>LS^J^ y*>_j! v^J A^=>! . Cairo 1304

5359Q. Zu II. 12. a. y. ^SL^5;\*w^i -^j'-J • Am Rand: ^^j.i^U! X.ä.^Vj

(^^Li-^'t . Cairo 1304.

- I

5360 Q. Zu. II. 12. a. t. ^j^yJi.^ '^iV?-^^' OvS>^ÄäiwJ iw^^ii Ä.>^^L>Ot

^Jlj X_-^ä.j<\Jl OJj'wSjJU (H H 2, 358) ^_^i^l^'( ,^.^^.j

J.4.il ^^•^4-Aj^ ;^j.X:^\ . aus den Jahren 1196—1198. Am Rand: i^U!

j^._>_XjiJ! ^Ll! A*E i..ä>J! -j( ,.,fjiAJi -^*..^ \«ä>Jlj, genannt

,.,Ula:o!, s. H H 1, 353; 2, 185. 4 Bände. Cairo 1303.
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:),581. Zu II. 12. c. i9-. Lange, Alinn, Die Entwicklung der etliischen
Anschauungen in der- hebräischen Maschal di ch tung des Sa-
lomo, des Koheleth und des Siraziden. Halle a. S. s. a. (Doktor-

dissertation).

5382. Zu III. 10. Winter, Jacob, Die Stellung der Sklaven bei den
Juden in rechtlicher und gesellschaftlicher Beziehung nach talmudischen

Quellen. Halle 1886 (Doktordissertation).

538.3. Zu II. 12. b. y ^- Weingarten, Lasser, Die syrische Massora
nach Bar-Hebraeus. Der Pentateuch. Halle 1887 (Doktordissertation).

5384. Zu III. 5. b. a. Leonhardt, Karl, Kaiser JJicephorus II. Phokas
und die Hamdaniden. 9G0— 9G9. Halle 1887 (Doktordissertation).

538.J. Zu II. 12. e. «9". Franke, Hermann, Ueber Bedeutung, Inhalt und
Alter des „Sepher Hajjaschar". Halle 1887 (Doktordissertation).

538G. Zu III. 11. b. ß. Grünbaum, Paul, Die Priestergesetze bei

F 1 a V i u s J o s e p h u s. Eine Parallele zu Bibel und Tradition. Halle

1887 (Doktordissertation).

5387. Zu III. 5. b. 8. Uirschfeld, 7/., Islam, Jahresbericht über den, s. a.

(Sonderabdruck aus den „Jahresberichten der Geschichtswissenschaft"

II, 174 flf.) (Vom V^erf.).

5388. Zu II. 12. b. ß. Baneth, Hermann, Des Samaritaners Marqah
an die 22 Buchstaben, den Grundstock der hebräischen Sprache, an-

knüpfende Abhandlung. Halle 1888 (Doktordissertation).

5389. Zu II. 12. e. 8. Landau, Samuel, Ansichten des Talmuds und der

Geonim über den exegetischen Wert des Midrasch. Ein Beitrag zur

Geschichte der Exegese. Halle 1888 (Doktordissertation).

5390. Zu II. 12. e. ^. Bondi, Jonas, Das Spruchbuch nach Saadja.

Ein Auszug aus Saadja's n733r!-N ^bl2 3NnD Cap, 1— 9. Als Beitrag

zur Geschichte der Bibelauslegung. Halle 1888 (Doktordissertation).

5391. Zu HI. 11. b. ß. Wreschner , Leopold, Samaritanisch e Tradi-
tionen, mitgetheilt und nach ihrer geschichtlichen Entwickelung unter-

sucht. Halle 1888 (Doktordissertation).

5392. Zu II. 12. e. t. Taubeies, Samuel Aron, Rabbiner, Saadia Gaon.
Halle 1888 (Doktordissertation).

5393. Zu III. 7. TnaeHrayseHT., B. T., HoBoe coöpanie boctohhmxi, Monexi.

A. B. KojiapOBa. St. Petersburg 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).

5394. Zu II. 12. a. d-, Abü-l-Hasan Jehuda Halleid, Das Buch Al-
Chazari des. Im arabischen Urtext sowie in der hebräischen Ueber-

setzung des Jehuda ihn Tibbon herausgegeben von Hartwig Hirsch-

feld. II. Hälfte. Leipzig 1887. (Vom Herausgeber).

5395. Zu III. 5. b. S. Snouck Hurgronje, C. , Mekka. Mit Bilder-Atlas.

I. Die Stadt und ihre Herren. Haag 1888. (Vom Verf.).

5396Q. Zu II. 3. e. Radioff, W., OnHTi. ciOBapa TropKCKHXi Hapiiiü.
BHiiyCKi nepBHil. — Versuch eines Wörterbuches der Türk-
Dialecte. Erste Lieferung. St. Petersburg 1888. (Vom Verf).

5397. Zu II, 3. Grunzel, J., Die Vocalh armonie der altaischen
Sprachen. Wien 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).

5398. Zu II. 12. b. /. 5. Martin, L'Hexameron de Jacques d'Edesse.
Paris 1888. (S.-A.). (Vom Verf.).

5399Q. Zu II. 7. h. t. Windisch, E., Ueber das Ny äy abh äshy a.

Leipzig 1888. (Vom Verf).

5400. Zu III. 5. e. A la memoire de Abel-Henri-Joseph Bergaigue. (Paris

1888). (Von Herrn Prof. Lehugeur).
5401. Zu II. 7. c. (). 4. d. Jussuf und Suleicha. Romantisches Helden-

gedicht von Firdussi. Aus dem Persischen zum ersten Male übertragen

von Ottokar Schlechta- Wssehrd. Wien 1889. (Vom Uebersetzer).
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Verzeichniss der Mitglieder der Deutsclien Morgen-

ländisclien Gesellschaft im Jahr 1888.

Ehrenmitglieder.
Herr Michele Amari, Senator des Königr. Italien in Rom.

- Dr. O. von Böhtlingk Exe., kaiserl. riiss. Geh. Rath und Akademiker
in Leipzig.

Dr. J. Gildemeister, Professor a. d. Universität in Bonn.

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. in Leiden.

- B. H. Hodgson E.sq. , B. C. S. , in Alderley Grange, Wotton-under-Edge
Gloucestershire.

- Dr. Alfr. von Kremer, Exe, k. k. Handelsminister a. D. in Wien.
- Dr. F. Max Müller, Prof an der Univ. in Oxford.

Sir Henry C. Rawlinson, Major-General u. s. w. in London.

Herr Dr. E. Reuss, Professor a. d. Universität in Strassburg.

- Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen.

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor

General of India, jetzt in London.
- Subhi Pascha Exe, kais. osman. Reichsrath, früher Minister der frommen

Stiftungen, in Constantinopel.

- Graf Melchior de Vogüe, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and

Prof of Sanskrit in Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A.

- Dr. William Wright, Prof an der Univ. in Cambridge.
- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen.

11.

Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., Ehren-Secretär der syrisch-ägyptischen Gesell-

schaft in London.
- Bäbu Räjendra Läla Mitra in Calcutta.

- Dr. R. G. Bhandarkar, Professor am Deccan College zu Puna in Indien.

- Dr. G. Bühl er, Professor au «l. Univ. in Wien.
- Alexander Cunningham, Major-General, Director of the Archaeological

Survey of India.

- Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan.

- i^vara Candra Vidyäsägara in Calcutta.

- Major General William Nassau Lees, LL. D. iu London,

- Lieuteuant-Colonel Sir li. Lambert Play fair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis, iu Algier.

- Dr. G. Rosen, kais. deutscher Generalconsul a. D. in Detmold.

- Dr. li. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London.
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Herr Dr. Edward E. Salisbury. Prof. in New Haven, Conn., U. S. A.
- Dr. W. G. Schauffler, Missionar, in New York.
- Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

- Dr. Cornelius V. A. Vau Dyck, Missionar in Beirut.

rn.

Ordentliche Mitglieder i).

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof. in Helsiugfors (589).

- Dr. W. Ahlwardt, Prof d. morgenl. Spr. in Greifswald (578).
- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).
- Dr. Hermann Almkvist, Prof der Vergl. Sprachforschung a. der Univ.

in Upsala (1034).
- Arthur Amiaud, Prof. in Paris (998).

- Antouin, Arcbimaudrit und Vorsteher der russischen Mission in Jeru-

salem (772).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin (1078).
- Dr. Carl von Arnhard in München (990).

- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494). •

- Dr. Job. Au er, Prof am akadem. Gymnasium in Wien (883).
- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).
- Dr. Th. Aufrecht, Prof an der Univ. in Bonn (522).

- Freiherr Alex, von Bach, Exe, in Wien (636).

- Dr. AVilhelm Bacher, Prof au der Landes-Rabbinerschule in Buda-
pest (804).

- Dr. Johannes Bach mann, z. Z. in Berlin (1099).
- Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

- Lic. Dr. Friedrich Baethgen, Professor an der Univ. in Halle (961).
- Rev. C. J. Ball, chaplain to the Hon. Society of Lincoln's Inn , Hebrew

Lecturer in Merchant Taylors' School, London (1086).
- Dr. OttoBardenhewer, Prof d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München (809).
- Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an d. Univ. in Münster i/W. (955).
- Rene Basset, professeur ä la chaire d'arabe de l'Ecole Superieure des

Lettres in Algier (997).

- Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof an d. Univ. in Marburg (704).
- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers, in Basel (1063).
- Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof ord. ä l'ecole de Theologie in Genf (1096).
- Dr. Gust. Baur, Geiieimer Kirchenrath, Prof und Universitätsprediger in

Leipzig (288).

- J. Beames, Commissioner in Bhagulpore, Bengal, India (732).
- G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).

- Dr. Wilhelm Bender, Prof der Theol. in Bonn (983).

- R. L. Bensly, M. A., Professor a. d. Universität in Cambridge (498).
- Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Pfarrvikar in Untertürkheim bei Stutt-

gart (1117).
- Dr. Max vanBerchem, in Chäteau de Crans, CantonVaud, Schweiz (1055).

Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-

Sammlung in Wien (713).

- Aug. Bernus, Pastor in Basel (785).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. U. S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Carl Bezold, Privatdocent a, d. Univ. in München, z. Z. British Mu-
seum, WC, London (940).

- Dr. A. Bezzeuberger , Prof. an der Univ. in Königsberg (801).

- Dr. Gust. B ick 6 11, Prof. an der Universität in Innsbruck (573).

- Rev. John Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (489).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Balti-

more, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Eduard Bohl, Prof. d. Theol. in Wien (579).

- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Witzenhausen an d. Werra (133).

- A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Bain (Ardeche), Frankreich (1008).

- John Box well, B. C. S., Collector of Gaya, India (1069).

- Dr. Peter von Bradke, Professor an d. Univ. Giessen (90G).

- M. Fredi-ik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).

Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen (764).

- Eev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).

- Dr. H. Brugsch-Pascha, Kais. Legationsrath in Charlottenburg (276).

- Dr. Kud. E. Brünnow z. Z. in Oxford (1009).

Dr. th. KarlBudde, Professor an der ev.-theol. Facultät in Bonn (917).

- Ernest A. Budge B. A. , Assist. Departm. Orient. Antiqu. Brit. Mus.

London (1033).

- Frants Buhl, Prof. der alttestamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopen-

hagen (920).

- Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Legationssecretär in

Constantinopel (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena (1075).

- L. C. Cäsar teil i, M. A., St. Bede's College, Manchester (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).

- Dr. C. P. Caspari, Prof d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof. d. hebr. Spr. u. Literatur an

der Univers, in St. Petersburg (292).

- Hyde Clarke, Esq., ÄDtglied des Anthropolog. Instituts in London (601).

- Dr. Hermami Collitz, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr bei

Philadelphia, Pennsylvania U. S. A. (1067).

- Lic. Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Univ. in Königsberg (885).

- Heinrich Graf von Coudenhove, Attache bei der K. K. Oestr.-Ungar.

Gesandtschaft in Constantinopel (957).

- Edw. Byles Cowell, Professor der Sanskrit an der Universität in Cam-

bridge (410).

- Rev. Dr. Mich. John Cramer (695).

- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof am theol. Seminar in Chicago, Illinois,

U. S. A. (923).

- Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Bux-

weiler (742).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Uuiv. in Jena (753).

- Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof d. Theologie an d.

Univ. in Leipzig (135).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof an d. Univ. in Leipzig (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof an der Ecole speciale des langues orien-

tales Vivantes u. am College de France in Paris (666).

- Dr. F. H. Dieterici, Prof der arab. Litt, in Berlin (22).

- Dr. A. Dillmann, Prof der Theol. in Berlin (260).

- Dr. Otto Donner, Prof d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors (654).

Rev. Sam. R. Driver, Canon, Christ Church in Oxford (858).

- Dr. Johannes Dümichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).

- Dr. Dvorak, Privatdocent a. d. Universität in Prag (1115).

- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. in Leipzig (562).

- Dr. J. Eggcling, Prof des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).
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Herr Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Le Rocher bei Nion (947).

- Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (1016).

Dr. Adolf Ermau, Professor au der Univ. in Berlin (902).

- Dr. Carl Hermami Ethe, Prof am University College in Aberystwith (G41).

- Waldemar Ettel, Mariueptarrer in Kiel (1015).
- Prof Dr. Julius Eutiug, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).

- Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole Superieure des Lettres, Algier (963).

- Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (864).

- Hermann Feigl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibl. in Wien (1045).

- C. Feiudel, kais. deutscher Vicekonsul, stellvertret. kais. Konsul in

Kanton (836).

- Dr. "Winaud Fell, Professor a. d. Akademie in Münster i. W. (703).

- A. Fischer, z. Z. stud. theol. in Halle (1094).
- Fr. Fr ai dl, Prof d. Theol. in Graz (980).

- Dr. Otto Franke in Halle a. d. S. (1080).
- Jacob Frei, z. Z. Correspondent bei der kaukasischen Pharmaceutischen

Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, erster Seniinarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).

- Major George F r y e r , Madras StaffCorps, Deputy Commissioner in Rangun (916).

- Dr. Alois Ant. Führer , Prof of Sanscrit in Lucknow, Indien (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).
- Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof an d. Univ. in Leipzig (582).

- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg (904).

- Gustave Garrez in Paris (621).

- Dr. Lucien Gautier, Prof der alttest. Theologie in Lausanne (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer u. Privatdocent in München (930).

- H. D. van Gelder in Haarlem (1108).
- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in- Halle (1090).

- Dr. H. Geizer, Prof an der Univ. in Jena (958).

- C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).
- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stautinopöl (760).

- Lic. Dr. F. Gies ebr echt, Professor in Greifswald (877).

- Rev.Dr. Ginsburg in VirginiaWater, St. Anns Heath, Chestsey (Sussex) (718).

- K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. in Triest (968).

- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

- Dr. R. A. Gosche, Prof d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Halle (184).

- Rev. Dr. P. W. Gotch in Bristol (525).
- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New-

York (1050).
- George A. Grierson, B. C. S. in Gaya, India (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Universität in Tübingen (780j.

- Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. und Directorialass. a. d. Kgl.

Mus. für Völkerkunde in Berlin (991).

- Dr. Max Grünbaum in München (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an d. Univ. in Prag (873).

- Dr. Albert Grünwedel in Berlin (1059).
- Ignazio Guidi, Prof des Hebr. und der semit. Spr. in Rom (819).

- Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath u. Schuldirector in Odessa (771).

- Lic. Herm. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).

- Rev. Robert Gwynne in London (1040).

- Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

- Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).
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Herr S. J. Halb er stam, Kaufmann in Bielitz (551).
- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes

Etudes, Paris (845).

- Ludwig Hallier, z. Z. stud. theol. et philol. in Strassburg (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (.941).

- Anton Freiherr von Hammer, Exe, k. k. Geh. Rath in Wien (397).
- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesch. d. Orients an der Univ. in St.

Petersburg (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).
- Dr. Martin Hartmann, Professor am Kais. Orientalischen Seminar in

Berlin (802).

- Dr. M. Heidenheim, English Chaplain und Doc. a. d. Universität in

Zürich (570).

- Dr. Job. Heller, Professor in Innsbruck (965).
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof an d. Univ. in Halle (359).
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).
- Dr. Heinrich Hillenbrand, Prof d. bibl. Wissenschaften a. d. theo-

logischen Lehranstalt in Fulda (1091).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (5G7).

- Dr. F. Himpel, Prof d. Theol. in Tübingen (458).
- Dr. Val. Hiutner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld in Posen (995).

- Dr. G. Hob er g, Professor in Paderborn (1113).
' Dr. Reinhart Hoerning, Assist. Ms. Dep. British Museum, London (1001).
- Dr. A. F. Rudolf H o e r n 1 e , Principal Cathedral Mission College , Cal-

cutta (818).

- Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg.-Bez. Stettin (876).
- Job. Hollenberg, Gymnasialoberlehrer in Bielefeld, Rheinprov. (972).
- Adolf Holtzmann, Prof am Gymn. u. Privatdocent an d. Univ. in Frei-

burg (934).

- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univ. in München (841).
- Dr. Edw. Hopkins, Professor am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, bei

Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, in Berlin (1066).
- Dr. M. Th. Houtsma, Adj. Int. Leg. Warn, in Leiden (1002).
- Clement Huart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constan-

tinopel (1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof an der Univ. in Strassburg (779;.

- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, Madras (946j.

- Dr. Christian Snouck Hurgronje in Leiden (1019).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Columbia College, New York City, N. Y.

U. S. A. (1092).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers, in Kiel (791).

- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Berlin (820).

- Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).

- Dr. P. Jensen, Privatdoc. a. d. Univers, in Strassburg (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof an d. Univ. in Würzburg (815).

- Dr. P. de Jong, Prof d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).

- Dr. Ferd. Justi, Prof an d. Univ. in Marburg (561).

- Th. W. JuynboU, z. Z. stud. litt. Orient, in Leiden (1106).
- Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Prof an der Univ. in

Zürich (1027).

- Dr. S. J. Kämpf, k. k. Regierungsrath u. Prof an d. Univers, in Prag (765).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof an d. evang.-theol. Facultät in Bonn (462).

- Dr. Joseph Karabacek, Professor an d. Univ. in Wien (651).

- Dr. N. Karamianz (1083).

- Dr. David Kaufmann, Prof an der Landes -Rabbinerschule in Buda-

pest (892).
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Herr Dr. Fr. Kaulen, Prof. au d. Univers, in Bonn (500).

- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle (621).

- Pastor Kays er in Menz bei Königsborn bei Magdeburg (1038).

- Ale.vauder von Kegl, Gutsbesitzer in Budapest (1104).

- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

- Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in

Greüswald (875).

- Dr. Franz Kielhorn, Prof a. d. Univ. in Göttingen (1022).

- Dr. H. Kiepert, Prof an d. Univ. in Berlin (218).

- Dr. M. Klamroth, Oberlehrer am Wilhelmgymn. in Hamburg (962).

- Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).

- Rev. F. A. Klein in Kairo (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).

- Dr. P. Kl ein er t, Prof d. Theologie in Berlin (495).

- Dr. H. G. Kleyn, Professor in Utrecht, Niederlande (1061).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof d. Theologie in Kiel (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Prof d. Theol. in Erlangen (619).

- Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New-York (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde

in Budapest (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York (657).

- Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. in Rostock (891).

- Dr. J. König, Prof d. A. T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof an d. Univ. und Oberbibliotliekar

in Leipzig (164).

- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden (1073).

- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).

- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).

- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München (712).

- Dr. Franz Kühnert in Wien (1109).

- Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).

- Graf Geza Kuun von Ozsdola in Budapest (696).

- Dr. Paul Bernard Lacome, Prof des Bibelstudiums der Pariser Provinz

des Dominicanerordens, z. Z. in Corbara, Corsica (1028).

- Dr. J. P. N. Land, Prof in Leiden (464).

- Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

burg (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg in Stuttgart (1043).

- Dr. Carl Lang, Director der höheren Knaben- und Mädchenschule in

Konstantinopel (1000).
- Dr. Charles R. Lanman, Corrospondiug Secretary of the American Orien-

tal Society , . Prof of Sanskrit , Harvard College , Cambridge , Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).

- Fausto Lasinio, Prof der semit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605)

- Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade bei Hamburg (1013).

- Dr. Lefmann, Prof an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Hilfsarbeiter bei der aegyptischen Ab-

theilung des Kgl. Museums in Berlin (1076).

- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg (1026).
- John M. Leonard, Professor of Greek and Comparativo Philology in the

University of Cincinnati, Cincinnati, U. S. A. (733).

- Paul Lergetporer in Innsbruck (1100).

- Dr. Ernst Leumann, Prof a. d. Univ. in Strassburg (1021). »Ä
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Herr Dr. Bruno Liebich in Breslau (1110).

Right Rev, Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).

- Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).
- Dr. Arthur Lincke in Dresden (942).

- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig (952).

- Dr. J. Lobe, Kirchenrath in Altenburg (32).

- D. Löbel, Beamter des K. Ottomanischen Unterrichtsministeriums in

Constantiuopel (1114).
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. L. Loewe in London (501).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).
- Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag (1006).

- C. J, Lyall, B. S. C, in London (922).

- Dr. J. F. Mi; Curdy, Prof am Univ. College, Toronto, Canada, N.-A. (1020).

- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. Ox-

ford (1051).
- Dr. E. I. Magnus, Prof an d. Univ. in Breslau (209).
- Dr. Eduard Mahl er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien (1082).

- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).
- Lic. Karl Marti, Pfarrer in Baus (Baselland) und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).

- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270).

- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).

- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath u. Prof an d. Univ. in Dorpat (895).

- Dr. A. Merx, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof in Dorpat (724).

- Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).

- Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. in Gent (951).

- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford (1059).

- Dr. J. P. Minayeff, Prof an der Univ. in St. Petersburg (630).

- Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Hong-
kong (986).

- P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690).

- Dr. theol. Edouard Montet, Prof d. Theol. an der Univ. in Genf (1102),
- Dr. George F.Moore, Professor of theology, Andover, Mass., U. S. A. (1072).
- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel (Pera) (981).

- Dr. J. H. Mordtmann, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in

Constantinopel , z. Z. Verweser des kaiserl. deutschen Konsulats in

Salonik (807).

- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsr. u. Prof d. Theol. an d. Univ.

in Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. L, LL. D., in Edinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).

- Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

- Dr. Ed. Müller-Hess in Bern (834).

- Dr. Friedrich Müller, Assist, am Königl. Museum für Völkerkunde in

Berlin (1101).

- Dr. Eberh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).

- Dr. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. Karl Job. Neumann, Professor a. d. Univers. Strassburg (982).

- Dr. W. A. Neumann, Prof a. d. Univ. in Wien (518. 1084).

- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

- Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena (594).

- Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in Bukarest (673).

- Ludwig Nix, stud. ling. orient. in Leipzig (1079).
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Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).
- Dr. J. Th. Nordliug, Professor in Upsala (523).
- Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).
- Dr. H. Oldeuberg, Prof. an der Univ. in Berlin (993).

- Dr. Julius Oppert, Membre de I'Iustitut, Prof am College de France in

Paris (602).

- Dr. Conrad von Orelli, Professor an d. Univers, in Basel (707).
- August Palm, Director des theol. Seminars in Maulbronn (794).

- Kerope Patkanian, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath und Professor an
d. Univ. in St. Petersburg (564).

- Dr. C. Pauli in Leipzig (987).

- Dr. Felix E. P eiser in Berlin (1064).
- Dr. Joseph Perl es, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde

in München (540).

- Dr. E. D. Perry, Columbia CoUege, New York (1042).
- Prof Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).
- Darabshah Dastur Peshutonji Behramji, B. A., Avesta and Pehlavi

Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, Wadia.s Firetemple

Chandanawadi, Bombay (1029).
- Rev. John P. Peters, Prof an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996),
- Peter Peters on, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

- Dr. W. Petr, k. k. Prof der alttestamentl. Exegese und der semit. Phi-

lologie an d. Univ. in Prag (388).

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock (699).

- Rev. Geo. Philipps, D. D., President of Queen's College in Cam-
bridge (720).

- Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in AUeghany, Pa. (913).

- Dr. Richard Pietschmann, Custos an der Kgl. Univ. - Bibliothek in

Göttingen (901).

- Theophilus Goldridge P i n c h e s ,
l^t Class Assistant , British Museum,

London (1017).
- Dr. Richard Pischel, Prof au der Univ. in Halle a. S. (796).

- Dr. A. Piasberg, Progymnasialdirector in Sobernheim, Rheinpr. (969).

- Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof an d. Universität in Breslau (685).

- Dr. Justin V. Prasek, K. K. Professor am Staatsgymnasium in Kolin,

Böhmen (1032).
- Jules Preux, Biblioth. du Comite de Legislation etrangere pres le Ministere

de la Justice, in Paris (1081).
- Dr. Eugen Prym, Prof an der Univ. in Bonn (644).

- Dr. Wilhelm Radioff, kais. russ. w. Staatsrath, Mitglied der kais. Aka-
demie in St. Petersburg (635).

- Julius Rainiss, Prof d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz, Ungarn (966).

- Dr. S. Reckendorf, Privatdocent an der Univ. in Freiburg i. B. (1077).

Edward Rehatsek, Esq. in Bombay (914).

- Lic. Dr. R ei nicke, Pastor in Wittenberg (871).

- Dr. Leo Reinisch, Professor an d. Universität in Wien (479).

- Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrter und Rittergutsbesitzer auf Langförden

im Grossherzogth. Oldenburg (510).

- Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Prof der Sem. Sprachen an der

Sorbonne in Paris (433).

- Dr. F. H. Reusch, Prof d. kathol. Theol. in Bonn (529).

• J. N. Reuter, Magister der Philosophie in Abo, Finnland (1111).

- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim bei Landau C 1005V
- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages, Glasgow (953).
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Herr Dr. Joh. Roediger, Oberbibliothekar au der Kgl. Uuiv.-Bibliothek in

Marburg (743).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Uuiv. in Bern (857).

- Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a. d. Brenz (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität in St. Petersburg (757).

- Lic. Dr. J. W. Rothstein, Docent an der Universität und Lehrer an d.

höheren Töchterschule in Halle a/S. (915).

- Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl, Prof. an der Univ. in Königsberg (880).

- Lic. Dr. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-

Gymnasium in Leipzig (869).

- Dr. med. Sa ad, Medecin sanitaire ä Trebizonde, Mer noire (1046).

- Dr. Ed. Sachau, Prof d. morgenl. Spr. an der Univ. in Berlin (660).

- Mag. Carl Säle mann, Mitglied der kais. Akademie, Bibliothekar a. d.

kais. Univers, zu St. Petersbuig (773).

- Dr. Carl Sandreczki in Passau (559).

- Archibald Henri Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. A. F. Graf von Schack, Exe, w. Geheimer Rath und Kammerherr

in München (322).

- Ritter Ignaz von Schaffer, k. k. österreich.-ungar. bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und General-

consul für Aegypten in Kairo (372).

- Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofessor in Regensburg (1018).

- Dr. Lucian Scherman in München (1122).

- Celestino Seh iapar elli, Ministerialrath und Prof. des Arab. an der Univ.

in Rom (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Torgny par Virton, Belgien (1056).

- A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-In-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).

- Dr. Emil S chlagi ntweit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).

- O. M. Freiherr von Schi echt a-Wssehr d, k. k. Hofrath in Wien (272).

- Joh. Mich. Schmid, Pfarrer in Frohnstetten, Bayern (1047).

- Dr. Erich Schmidt in Bromberg (1070).

- Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univ. in Berlin (994).

- Dr. Leo S chnee dorfer, Prof der Theologie an d. Univ. in Prag (862).

- Dr. George H. Schodde, Prof. an d. Capital Univerdty, Columbus, Ohio,

U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schrader, Profan der Univ. in Berlin (655).

- Dr. W. Schrameier, Gesandtschaftsprediger in Peking (976).

- Dr. Martin Schreiner, Rabbiner in Csurgo, Ungarn (1105).

- Dr. Paul Schröder, Kaiserl. Deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).

- Dr. T. Schulte, Prof in Paderborn (706).

- Dr. Martin Schnitze, Rector a. D. in Darrastadt (790).

- J. Schwarzstein, Rabbiner u. Privatdocent in Karlsruhe (1097).

- Emile Senart in Paris (681).

- Dr. Chr. F. Seybold, Auxiliaire litteraire de S. M. Dom Pedro II.

Empereur du Bresil, Rio de Janeiro (Petropolis) (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Dr. K. Siegfried, Kirchenrath und Prof. der Theologie in Jena (692).

- David Simons en, Hülfsprediger a. d. israelitischen Gemeinde zu Kopen-

hagen (1074).

- Dr. J. P. Sis in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof an der Univ. in Basel (843).

- S. Alden Smith, Crafton, West Virginia, U. S. A. (1087).

- Henry P. Smith, Prof am Lane Theological Seminary in Cincinuati (918).

• Dr. R. Payiie Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).
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Herr Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor of Arabic au d. Univ.

in Cambridge (787).

- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers. in Tübingen (661).

- Dr. Rudolf Edler von Sowa, k. k. Gymnasialprofessor in Brunn (1039).
- Dr. F. von Spiegel, Prof d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).

- Jean Spiro, Prof au College Sadiki in Tunis (1065).
- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

- Dr. Reinbold Baron von Stackeiberg in Abia, Gouv. Livland, Russ-

land (1120).
- R. Steck, Prof d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

- Dr. Aurel Stein, Principal of the Oriental Brauch of tlie Penjab Uni-

versity, Labore (1116).

- Dr. Georg Stein dorff, Directorialassist. bei der ägypt. Abtheil, des Kgl.

Museums in Berlin (1060).
- Dr. Heinr. Steiner, Professor d. Theologie in Zürich (640).

- P. Placidus Steinin ger, Prof des Bibelstudiums in der Bonediktiner-

AbteL Admont (861).
- Dr. J. H. W. Stoinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

- Dr. M. Steinschneider in London (175).
- Dr. H. Steinthal, Prof der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin (424).
- Rev. Dr. Th. Stenhouse, Stockfield on Tyne, Northumberland (1062).
- Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath u. Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).

G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

- John Strachan, Prof of Greek, Owens College, Manchester (1088).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof d. Theol. in Berlin (977).

- J. J. Straumann, Pfarrer in Dübendorf bei Basel (810).

- Victor von Strauss und Toruey, Exe, Wirkl. Geh. Rath in Dres-

den (719).

- Dr. Hans Stumme, z. Z. in Tunis (1103).
- Georges D. Sursock, Dragomau des k. deutschen Cousulats in Beirut (1014).
- Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

- Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof an d. Univ. in Pisa (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Melbourne, Australien (1107).

- Dr. G. Thibaut, Principal, Benares College, Benares (781).

- Dr. H. Thorbecke, Professor an d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).

- W. von Tiesenhausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg (262).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).
- Dr. C. Trieb er in Frankfurt a. M. (937).
- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).

- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof d. Theol. in Groningen (130).

- Dr. Herm. Vämbery, Prof an d. Univ. in Budapest (672).

- Dr. Errico Vitto, Console di S. M. il Re d'Italia, Aleppo, Syrien (1112).
- G. van Vloten in Leiden (1119).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsr. u. Prof d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Director der Vicekönigl. Bibliothek in Kairo (1037).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstmann, emer. Prediger in Gouda (345).
- G. Vortmann in Triest (243).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor au d. Univ. in Basel f921).

- Rev. A. William Watkins, M. A., Kiug's College, London (827).
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Herr Dr. Albr. Weber, Professor an d. Univ. in Berlin (193).

- Dr. 6. Weil, Grossherz. Bad. Hofrath und Professor der morgenl. Spr.

an der Univ. in Heidelberg (28).

- Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Braunsberg (944).

- Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).
- Dr. J. Wellhausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832).

- Dr. Heinrich Wenzel, Privatdocent a. d. Univ. in Leipzig, z. Z. in

London (974).

- Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. M. (600).

- Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799).

- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).

- Rev. Dr. William Wickes, Prof in Oxford (684).

- Dr. Alfred Wiedemann, Docent a. d. Univ. in Bonn (898).

- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena (744).

- Dr. Ernst Windisch, Prof des Sanskrit an d. Univ. in Leipzig (737).

- Ernst Prinz zu W in disc h- Gr ä tz , k. k. Oberst in Wien (880).

- Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford (1121).

- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen (29).

- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Dublin (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche , Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden (639).

- Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. Greifswald (971).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin.

Die Köuigl. Bibliothek in Berlin.

„ König 1. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

„ Königl. und Universitäts- Bibliothek in Königsberg.

„ Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München.
La Bibliotheque Khediviale, Caire (Egypte).

Die Bodleiana in Oxford.

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt.

Der Mendelssohn -Verein in Frankfurt a. M.
Das Fürstlich Hohenzoller n'sche Museum in Sigmaringeu.

Der Akademische Orientali st en- Verein in Berlin.

The Owens College in Manchester.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.

„ Union Theological Seminary in New York.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

„ Universität in Edinburgh.

„ Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

„ Universitäts-Bibliothek in Basel.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin.

„ Universitäts-Bibliothek in Giessen.

„ Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

„ Königl. Universi tätsbiblothek in Kiel.

„ Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg

„ Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

., Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg.

„ Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

Der Berliner Orientalistische Verein in Berlin.
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Yerzeicliiiiss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. De Indische Gids (J. H. de Bussy), Amsterdam.
2. Die Redaccion de la Revista de Ciencias historicas iu Barcelona.
3. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in B ata via.
4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.
6. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
7. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.^
8. Le Ministere de l'Instructiou Publique, Caire (Egypte).

9. Die Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
10. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.
11. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
12. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
13. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
14. Das Ciiratorium der Universität in Leiden.
15. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
16. Die Redaction der Internationalen Zeitschrift für allgemeine Sprachwissen-

schaft (Herr Dr. P. Techmer) iu Leipzig.
17. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London.
18. Die Royal Geographical Society in London.
19. Das Athenee oriental in Louvain.
20. Das Musee Guimet in Lyon.
21. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
22. Die American Oriental Society in New Haven.
23. Monsieur le Directeur des Annales de TExtreme-Orieut in Paris.

24. Die Ecole speciale des langues orientales Vivantes in Paris.

25. Die Revue Archeologique (Monsieur Clermont-Ganneau) in Paris.

26. Die Societe Asiatique in Paris.

27. Die Societe de Bibliographie (^Polybiblion) in Paris.

28. Die Societe de Geographie in Paris.

29. Die Societe academique indo-chinoise in Paris.

30. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
31. Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
32. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.

33. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.
34. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.

35. The Tokio Library (Hiroyuko Kato Sori Tokyo, Daigaku) T ö k y ö (Japan)

.

36. The Smithsonian Institution in Washington.
37. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
38. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.
39. Asiatic Society of Japan in Tokyo.
40. Die Königl. Univ.-Bibliothek in Halle a. d. S. (Doubletten-Austausch).
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Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft yeröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenläudischen Gesellschaft. Herausgegeben von

den Geschäftsführern. I—XLII. Band. 1847—88. 563 M. (l. 8 M.
II—XXI. ä 12 M. XXII—XLII. ä 15 M.)_

Früher erschien und wurde spater mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr

1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3 M)
Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Rlitgl. der

D. M. G. 3 M)
Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für

Mitgl. der D. M. G. 1 M 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.

(Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Da von Bd. 2, 3, 8, 0, 10, 26, 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8, 9, 10, 26, 27, 29, 31

und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch

zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge

oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 26, 27, 29, 31

und 32 welche nur noch mit der ganzen Serie, und zwar zum vollen
Ladenpreise (k 15 M.) abgegeben werden können. Exemplare der Hefte 3

und 4 des 26. Bandes stehen einzeln noch zu Diensten.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Rieh. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M)
Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1880. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & H. Hälfte

complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881. b M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischeii Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und
Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1859. 8. 19 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
F. Windißchmann. 1857. 2 M. 40 Pf (Für Mitgl. der D. M. G.
1 M. 80 Pf.) Vergriffen].

Nr. 2. AI Kindi genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für MitgUeder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen
Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Mt. Hang. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä
ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitgl. d. D. M. 6. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Ueber das ^"atrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. üeber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Literatur. Von
Rieh. Adlh. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G.

3 M. 40 Pf)
II. Band (in 5 Nummern). 1862. 8. 30 M. 40 Pf. (Für

MitgUeder d. D. M. G. 22 M. 80 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Ahhadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ihn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.
1862. 6 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den QueUen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. iO Pf. (Für MitgUeder
der D. M. G. 4 M. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.
Buch VI. VII. Vm. Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für MitgUeder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.)

HI. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für MitgUeder
der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung
mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabdentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für MitgUeder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.
(Für MitgUeder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Tür
MitgUeder der D. M. G. 7 M. 50 Pf)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, in. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. A9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Ff.)— IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 25 M. 20 Pf.

(Für Mitgl. d. D. M. G. 18 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. I. A^valäyaua. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. (^äntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,

Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-

hängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d.

D. M, G. 1 ^f. 50 P/".)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVni. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 37 M. 10 Pf
(Für Mitgl. der D. M. G. 27 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritauer nebst einer darnach gebildeten Transcription der

Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 31.

60 Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Sapta^atakam des Häla von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritauer. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)
VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

No. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. Martin. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D.M. G.

6 M 75 Pf)
Nr. 2. Indische Hausregelu. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.

Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M 70 Pf)
Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen vei-wandten

Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf)
Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. F\

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 60 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 45 M)
No. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction,

Notes, aud a Präkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff)

No. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von

Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitgl. d. D.M. G. 10 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

No. 4. Das Sapta9atakam des Häla, herausg. von Albr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 24 M.)
Vm. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 29 M. 50 Pf.

(Für Mitgl. d. D. M. G. 21 M. 50 Pf.).

No. 1. Die VetälapancaviÜQatikä in den Recensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle.

1881. 8. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 6 M.)
No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung. Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 ^f.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
No. 3. Fragmente sjnrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 jy. (Für

MitgUeder d. D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für MitgUeder d. D. M. G. 6 M.)
IX. Band. No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von

Ä^valäyana, Päraskara, Qänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich
Stenzler. 1886. 8. 4 'M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Tür Mitgl. d. D. M. G.

1 M. 50 Pf.)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen VergleichungstabeUen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedsehra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitgl. der

D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia , le biografie e la bibliografia della Sicilia
,

' messi insieme da
Michele Aman. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

d. D. M. G. 9 M.)

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)
Biblia Veteris Testament! aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus 11,

sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instruxit xi.. Dillmann. 1861. 4.

8 ±VI. (Für MitgUeder der D. M. G. 6 M.\
Fase, n, quo continentur Libri Regum HI et IV. 4. 1872.

9 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von OttoJcar von Schlechta-Wssehrd. (In türldscher Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de numismatique
musulmane publie en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 i^'.)

The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and BerUn , by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für MitgUeder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Ud—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
MitgUeder der D. M. G. ä 4 il/. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 12 M.\
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Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 Af. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
Ihn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G.Jalin. 117 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M)
H. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 188;:

Jedes Heft 12 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. je 8 Af.) 4. Heft. 1886.

4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
Malavika und Agnimitra. Ein Drama- Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von P)'. Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
Mäiträyani Samhitä, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 36 -M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
Erstes Buch. 8. 1881. 8 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.)
Zweites Buch. 8. 1883. 8 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.)
Drittes Buch. 8. 1885. 8 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 6 M.)
Viertes Buch. 8. 1886. 12 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 9 M.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder d.

D. M. G. 5 M.)
Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
II. Handschriften, Inschi-iften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitgl. d D. M. G. 1 M. 50 Pf.)
Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.-

Politik im Orient 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G.

1 ikf. 15 Pf.)
Teufel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

y^^ Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können
die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A, Brock-
haus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht
gewährt.



Ueher die Auszüge aus griechischen Schriftstellern

bei al-Ja'qübi.

Von

Dr. M. Klamroth.

IV. Mathematiker und Astronomen.

Aufser den Ärzten und Philosophen interessierten die Araber

nur noch die Mathematiker und Astronomen der Griechen, während

ihnen infolge ihrer nationalen und religiösen Beschränktheit die

nohjOig derselben , d. h. Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichts-

schreibung, fremd blieb. Die exakten Wissenschaften, kurzweg Phi-

losophie genannt, zerfielen den Arabern der spätem Zeit in vier

Klassen (Hag. Chalf. IV, 461):

1) Mathematik, (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik),

2) Logik (in dem weitern Sinne des Organons, doch ohne die

wenig gewürdigte Poetik)

,

3) Physik (ebenfalls im Sinne und Umfange der 0ü(Ttx« des

Aristoteles) ^)

,

4) Metaphysik (mit der Theologie als Grundstein und der

Politik als Schlufsstein) ^).

Die angewandten Wissenschaften wurden als secundäre diesem

Schema eingereiht: die Physik in modernem Sinne (Mechanik, Optik

u. s. w.) rechnete man zur Mathematik, die Medizin zur Physik. Nach

dieser Einteilung der Wissenschaften gehören die Werke des Hippo-

krates und Galenus in die dritte Klasse, während diese sonst ebenso

wie die zweite und vierte fast nur durch Aristoteles vertreten ist.

Die Vertreter der ersten Klasse sind vor allen Euklides, Nikoma-

chus ^) und Ptolemäus, und diesen dreien ist auch von Ja'qübi ein

verhältnismäfsig grofser Raum gewidmet (p. 135— 139, 139—143,

150-161). Den Namen eines Auszuges verdient indes nur die

1) Das erste der (7) physikalischen Werke handelt nach Ja'qubi (vgl.

ZDMG. XLI, p. 428) von den fünf Dingen: Stoff, Form, Ort, Bewegung

und Zeit. Demgemäfs ist Hag. Chalf. a. a. O. *.i'.5> für is.*X>- zu lesen.

2) Vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber (1868), p. U
— 17 und p. 195—90.

3) ZDMG. XVni. 69.3.

Bd. XLII. 1
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Darstellung der Nikomachischen Arithmetik; beim Ptolemäus sind

nur die griechischen Capitel-Überschriften — mehr oder weniger

wörtlich — übertragen ; beim Euklides sollen gar die ersten Worte
jedes Buches eine Inhaltsangabe ersetzen. Trotzdem will ich auch

diese Partie, soweit es angeht und erforderlich scheint, wortgetreu

verdeutschen ').

Pythagoras und Archimedes.

p.l34, 1. 14 Nach ihm (Sokrates!) Pythagoras-^). Er sprach zuerst über

die Zahlen, die Arithmetik und die Geometrie, die Anordnung der

Töne und die Verfertigung der Leier. Er lebte zur Zeit eines

Königs Namens Augustus. Vor diesem mufste er fliehen. Derselbe

verfolgte ihn, und Pythagoras fuhr übers Meer, bis er zu einem

Tempel auf einer Insel kam. Diesen verbrannte der König über

ihm mit Feuer '^). — Pythagoras hatte einen Schüler Namens Ar-

chimedes. Derselbe verfertigte Brennspiegel, durch welche die Fahr-

zeuge des Feindes im Meere verbrannt wurden "*).

Philon.

p. 135, 1. 3 Ferner gehört zu ihnen Philon ^j, der Erfinder der Mechanik.

Das sind Maschinen im Wasser, die dem gezeichneten Bilde gleichen(?).

1) Die eckige Klammer bezeichnet im Folgenden ein fehlerhaftes Plus

oder Minus des arabischen Textes, die runde einen erklärenden Zusatz des

Übersetzers. Die Bemerkungen wollen und können nicht erschöpfend sein ; sie

enthalten keine abgeschlossenen Ergebnisse, sondern Vorarbeiten für solche und
Fingerzeige für weitere Untersuchungen.

2) Vgl. Fihr. p. 245, 1. 15— 20, dazu A. Müller, Die griech. Philosophen

in der arabischen Überlieferung p. 5 und Anm. 6— 8 (p. 31—34).

3) Die beiden ursprünglichen, von Dicaearchus (Diog. Laert. VIII, 21,

Gebet p. 213, 1. 43; Porphyrius 56, Cobet, Appendix p. 100, 1. 18) und Aristo

-

xenus (Jamblichus, Vita Pythag, XXXV, Cobet, Append. p. 80 — 81) gewähr-

leisteten Nachrichten von der Verbrennung der Pythagoreer im Hause des Milo

und dem Hungertode des Pythagoras im Musentempel zu Metapontum sind

bekanntlich schon von den Griechen (Plutarch, Moralia, Dübner p. 1286, 1. 23
;

Scholia in Platonem , Bekker II p. 421) und christlichen Apologeten ( Athena-

goras, Legat, pro Christ. XXVII, Dechair p. 123; Arnobius, Adv. gent. I, 40,

Orelli p 27) zu der Sage von einer Verbrennung des Pythagoras ver-

schmolzen (Arnob. 1. 1. concrematus in fano est). Ähnlich sind die beiden

bei Porphyrius (Cobet, Append. p. 100) noch getrennten Erzälihingen bei Ibn

abi U.«aibi'a (I p. 40 unten) mit einander vermengt. Die „Insel" erklärt sich

wohl aus den Worten des Porphyrius: eis Jfj}.ov snenoQEvxo (Cobet, Append.

p. 100, 1. 12). Wen wir uns aber unter dem Augustus zu denken haben, ist

mir wenigstens ein Rätsel.

4) 'xi,^^ !i\.A = xavarixov xäronr^ov. Die älteste, dem Ja'qübi

aber schwerlich bekannte Quelle dieser Sago ist wohl Galen , De temperam.

III, 2 (Kühn I p. 657): ovitu Örj nat^. oluai, xai tov ^4QX'^,u>]Sr]v faai Sid

T(öv nvQiujV tfznQfiOat rag rcöv Txolefiicov ZQirjQeis.

5) In dem verderbten .j^j.4-iJil (Cod. .._j..*-Jj|) , welches an sich als
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Das Wasser setzt dieselben in Bewegung, ohne dafs etwas von

ihnen bewegt wird, hebt sie an einem Orte heraus und senkt sie

an einem andern. Die Maschinen, welche durch das Wasser bewegt

werden, ohne dafs sie sich (von der Stelle ?) bewegen, tauchen her-

vor, werden von ihm (dem Wasser) verschlungen und tauchen wieder

hervor, entledigen (??) sich (des geschöpften Wassers?) und gehen

weitere?). Hierfür zeichnet er Figuren, so dafs sie (zu der Beschrei-

bung) stimmen.

Euklides2).

Fei'ner gehört zu ihnen Euklides, der Verfasser der Schrift p. 135, ult.

„Euklides" über das Rechnen. „Euklides" bedeutet „der Schlüsser. p. 136

Ptolemäus sagt nämlich ^) : Er ist eine Vorbereitung für die Rechen-

kunde und ein Schlüssel zur Wissenschaft der Schrift al-Magisti

(Almagest) über die Sterne, die Kenntnis der Sehnen an den

Bogenteilen der Kreise, d. h. der Sternsphären [— die bei den

Polemoii oder Philemou gedeutet werden könnte, hat zuerst Steinschneider

scharfsinnig den Namen Philon entdeckt. Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXXI,

p. 104 vgl. Hag-. Chalf. I, 400.

1

)

Eine der beschriebenen älinliche Maschine findet man weder in den

beiden im Original erhaltenen Büchern der Schrift Be^onoü'xä (Veterum Mathe-

maticorum Opera, Paris 1693, p. 49— 104) noch in der lateinisch erhaltenen Ab-

handlung De ingeniis spiritualibus (V. Rose, Anecdota II, p. 28.3 sq., p. 299 .sq.).

Doch führt die seltsame Beschreibung wohl am ersten auf ein Schöpfrad (rota

aquaria = ^^»^) cf Vitruv. X, 10 oder eine Wasseruhr (pl^) Hä^. Chalf.

II, p. 69/70. Vgl. Fleisclier, Studien über Dozy's Supplement, in den Verhandl.

d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch. z. Leipz. Phil.-hist. Kl. XXXVIII, p. 190—91.

2) Seit meinem Versuche über den „arabischen Euklid" (ZDMG. XXXV,
p. 270—326) ist dieser interessante Gegenstand von verschiedenen Seiten neu

behandelt worden, nämlich abgesehen von Weissenborns lehrreichen Abhand-

lungen über die Euklid-Übersetzungen des Adelhard von Bath , des Campano
und Zamberti, von dem verdienten Herausgeber des griechischen Te.xtes der

Elemente, Ludwig Heiberg in der Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXIX, 1 und

von dem handschriftenkundigen Moritz Steinschneider ebend. XXXI, 3. Heibergs

Versuch, meine Resultate, abgesehen von einigen Zugeständnissen, zu wider-

legen , ist , wie ich gern einräume , in der Hauptsache gelungen , ein Erfolg,

welcher um so mehr Anerkennung verdient, als Heiberg sich in Bezug auf

die arabische Version lediglich auf die von mir veröffentlichten Thatsachen

stUts.en konnte. Für die Erörterung untergeordneter Meinungsverschiedenheiten

ist diese Abhandlung nicht der geeignete Ort.

3) Dieselben dem Ptolemäus zugeschriebenen Worte lesen wir im Cod.

Lugd. 965 (399) als Vorwort zur Euklid-Übersetzung des Ha^gäg ihn Jüsuf

ihn Matar. Dieser Text ist auch vom Herausgeber benutzt (cf. Anm. a); aus

ihm sind auch wohl die Worte in eckigen Klammern hinzugefügt. Eine weitere

Variante ist l.g.-J! (L*-g-J! ?) hinter -liÄii 1. 8. Eine Reminiscenz an diese

Einleitung in die Elemente findet sich in hebräischen Übersetzungen der Optik

(Steinschneider, Die mittleren Bücher der Araber, in der Zeitschr. f Math. u.

Phys. X, p. 471), nur dafs hier Euklid selber (!) seine Elemente als Vorstufe

zum Almagest bezeichnet.

1*
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Astronomen Stufen ^) (Grade) heifsen — zui' Bestimmung der Bahn

der Sterne], über Länge und Breite, ihr (der Planeten) Eilen und

Säumen, Geradläufigkeit und Rückläufigkeit, Aufgang und Unter-

gang, den Fall ihrer Strahlen, die Kunde von den Stunden des

Tages und der Nacht, die Aufsteigungen (oder: Aufgangsörter) der

Sterne und die Verschiedenheit derselben in jedem Khma der Erde,

die Berechnung der Conjunction und Opposition, die Sonnenfinster-

nis und die Mondfinsternis und die verschiedene Ansicht (der-

selben) von den (verschiedenen) Horizonten der Erde in allen Himmels-

strichen.

Die Schrift „Euklides" besteht aus 13 Büchern, und in diesen

1.3 Büchern sind 452 ^) Eiguren (Lehrsätze) mit dem Beweise und

der Erklärung , nach deren Verständnis dem der Rechenkunde Be-

flissenen jedes Capitel vom Rechnen leicht wird und sich erschliefst.

Zuerst nennt er die Grundsätze, von denen die Wissenschaft aus-

Ij Für das unbekannte OL^-J.i', welches ein persisches Lehnwort sein

müfste , lese ich das durch den Zusammenhang geforderte oL> .0 = ßa&fioi

cf. Delambre, Histoire de l'astronomie aneienue II p. 627. Es handelt sich

offenbar um die Sehnen (unoTsivöusvai svd'elai) unter den 3G0 Bogenteilen

(xuiifiarn = «.JaJJ) eines gröfsten Kreises, cf. Almagest I, 9 (Halma p. 26).

Ich will indes hiermit nur sagen, dafs die Veränderung in CjLs- .l> sinngemäfs

und naheliegend ist, ohne dem Worte „Ji,i die Existenzberechtigung abzu-

sprechen, zumal auch sonst in diesem Abschnitte mehrere seltenere Lehnwörter

vorkommen, z. B. _jL.a« p. 170, 1. 9. Ist _0.J^ = pehl. chürtak (Justi,

Bundehesch p. 126/7; Lagarde, Beitr. z. baktr. Lex. p. 39: pl3"nN) , so hat

man die Wahl zwischen den Bedeutungen „Tierkreiszeichen" (d. h. 30 Grad)

und, da 8J>,3>- = exiguus, minutus ist, „Minute" äJLoO (d. h. Vco Grad).

2) Vgl. ZDMG. XXXV, p. 272 und 274 Mitte. Meine an der letzten

Stelle ausgesprochene Ansicht wird durch die Angaben des Ja'qübi bestätigt; dem-

selben lag ohne Zweifel die ältere Übersetzung des Haggäg vor, zumal zu der

Zeit, wo er schrieb, diejenige seines Zeitgenossen Ishäq kaum schon vorhanden

war. Der Hauptbeweis hierfür liegt darin , dafs die vorstehende Einleitung

sich auch in der genannten Leidener Handschrift findet. Die grofsenteils wört-

liche Übereinstimmung der Definitionen mit der Übersetzung des Ishäq beweist

nach dem a. a. O. p. 310 unten bis 311 oben Gesagten nichts dagegen. Auch

finden sich in der That einzelne bemerkenswerte Abweichungen, auch in der

Terminologie, z. B. ^;>s,4.Aa/« ore^eös für *.v*^^^ (doch p. 138, 1. 13 scheint

das verschriebene *..w-*.ii d. H. eher auf n.*.aw>:5\.«J! als auf das vom Heraus-

geber hergestellte X.iUw«3.il zu deuten), ferner .oLäÄ/> ovuueTQOi tur ^.X/isX,

»pJxw TiXiizos für {_0-.c u. s. w.
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geht'), und durch deren Kenntnis man das Gewufste begreift,

nämlich Satz, Beispiel, ümkehrung, Construction , Determination,

Beweis, Abschlufs. Der Satz ist die Aussage, welche der ganzen

Erklärung vorangestellt ist ^). Das Beispiel ist die Gestalt der

Figuren , von der etwas ausgesagt wird , und deren Beschaffenheit

den Sinn des Satzes erklärt. Die Ümkehrung^) ist das Gegen-

teil des Beispiels und die Verkehrung des Satzes zum Unmöglichen.

Die Construction*) ist die Herstellung der Zeichnung 5), wie sie

der jedesmaligen Stufe der Wissenschaft entspricht. Die Deter-
mination ist die Unterscheidung zwischen dem möglichen und uq-

möghchen Satze. Der Beweis ist der Nachweis für die Bestäti-

gung (d. h. die Wahrheit) des Satzes. Der Abschlufs ist die

Beschliefsung der Wissenschaft durch das Gewufste '')•

Buch 1. Über den Punkt, welcher keine Teile hat"), und

die Linie, welche eine Länge ist ohne Breite^). 47 Sätze ^). p. 137

Buch 2. Über jegliches Viereck mit parallelen Seiten und

rechten Winkeln, gebildet von zwei Seiten, die den rechten Winkel

einscliliefsen ^^). 14 Sätze i').

1) Statt . aJij hat die Leidener Handschrift ..j^Xj, Die Stelle lautet

hier: o'wÄi' ^ rt^-^äj ^S ,^l\ä>.j .^\ .^^M J*5' Ac v'-^t^ ^J5

deutungen von ä._/; „nahe kommen" und „vorwärts schreiten" geben hier

schwerlich einen befriedigenden Sinn. Denkbar wäre v^J»._j oder v^JLJj

(„aus denen sich die Wissenschaft zusammensetzt").

2) Der Te.xt ist verderbt. Ich übersetze die Worte der Leidener Hand-

schrift: ^.wÄXi! ':^i.4^ ^c |.Jciui! (1. jj^.^^^) Ju,s>'^\.

3) Der Terminus scheint aus der a. a. O. p. 287 oben besprochenen

Formel ^Ji.J>.^ 1^^ entstanden zu sein , also den indirecten Beweis zu

bezeichnen.

4) Eig. „Anordnung" (gr. yaraaxevrj).

5) Ueber ^}^4^ vgl, ZDMG. a. a. O. p. 285 unten.

6) Hiermit ist wohl nichts anderes gemeint als die bekannte Schlufs-

formel „Quod erat demonstrandum".

7) defin. 1.

8) defin. 2.

9) Vgl. ZDMG. XXXV, p. 273, 1. 20 und p. 275, Absatz 1. Der fehlende

Satz ist der letzte (48.) des Originals, die Umkehrung des Pythagoras.

10) defin. 1.

11) Statt ..j.xi.\*^ '^^\i ist gewifs -Ac iüiJ.t zu lesen.
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Buch 3. Über die gleichen Kreise, deren Durchmesser gleich

sind und die Linien von den Mittelpunkten zu den Umfangen ^),

und über die Berührungslinie, die am Kreise vorbeigeht, ohne ihn

zu schneiden 2). 35 Sätze ^).

Buch 4. Wenn eine Figur in der andern ist, und die Ecken
der inneren Figui; die Seiten der äuiseren berühren'*). 16 Sätze.

Buch 5. Über den Teil, d. h. die Gröfse von der Gröfse,

die kleinere von der gröfseren, wenn sie dieselbe mifst ^). 25 Sätze.

Buch 6. Über die ähnlichen*') Flächen, wo die Winkel
der einen denen der andern gleich sind, und wo die Seiten, welche

die gleichen Winkel einschliefsen
,

proportional sind ') , und über

die Figuren mit reciproken Seiten, deren Seiten proportional sind ^).

32 Sätze.

Buch 7. Über die Einheit'-*) und die gerade Zahl, welche

sich teilen läfst in zwei gleiche Teile ^^) , und die ungerade Zahl,

welche sich nicht in zwei gleiche Teile teilen läfst und die Ge-

rade um eine Einheit überragt 'i), und die Zahl, welche gerademal-

gerade heifst, d. h. die, welche von irgend einer geraden mit einer

geraden Anzahl von Malen gemessen wird^^j^ ^^^ ^\q Zahl, welche

1) defin. 1. Die Umschreibung des Begriffes „Radius" (?7 ej« rov xev-

iQOv) ist hier dieselbe wie in der Version des Isliäq an dieser Stelle. Über den
gewöhnlicheren und kürzeren Ausdruck vgL ZDMG. a. a. O. p. 294.

2) defin. 2. Für jj..:?o hat Isl.i.

^

^äL .

3) Vgl. ZDMG. a. a. O. p. 273, 1. 20 und p. 275, Absatz 2.

4) defin. 1. Für ^^ hat Ish. ^y^y>

.

5) defin. 1. Einfacher als die Emendation des Herausgebers und dem

gi'iechischon Originale mehr entsprechend ist die Streichung des Wortes j.xJ^)i,

wenn man es nicht hinter ajA.x~J stellen will, welches dann sein Suffix ver-

lieren mnfs.

6) Statt Ä.j^LA«.Ä4.i! ist ».j.jL^Ä*Ji zu lesen.

7) defin. 1.

8) defin. 2. Diese Definition, deren Ächtheit von Heiberg (H p. 73)

mit Kecht beanstandet wird , lautet bei Ish. fast wörtlich ebenso: die Worte

x.i>LxjL aJcXääj! -ic sind in unserni Texte wohl nur durch ein Versehen

ausgefallen.

0) defin. 1.

10) defin. 6.

11) defin. 7. Für ^ic vAj:j hat Ish. o«.Jl^j = gr. 8iafBQ(or.

12) defin. 8. Wörtlich: mit einer Anzahl von Malen, deren Zahl gerade

ist. Bei Ish. fehlt das Wort äi-X.ÄJ (Doppeltschreibung von «Jc*j?), so auch

in den beiden folgenden Definitionen.
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gerademalungerade heifst, d. h. die, welche von irgend einer geraden

mit einer ungeraden Anzahl von Malen gemessen wird^), und die

Zahl, welche ungerademalungerade heilst, d.h. die, welche von

irgend einer ungeraden Zahl mit einer ungeraden Anzahl von Malen

gemessen wird-), und die Zahl, welche Primzahl heifst, d. h. die,

welche nur von der Einheit gemessen wird ^), und die Zahlen, \k ^38

welche im Verhältnis zu einander Primzahlen sind, d. h. die, welche

sich von keiner gemeinsamen Zahl aufser der Einheit messen lassen *),

und die zusammengesetzte Zahl, d. h. die, welche von einer andern

Zahl gemessen wird^), und die Zahlen, welche im Verhältnis zu

einander zusammengesetzt sind, d. h. die, welche von einer andern

gemeinsamen Zahl gemessen werden '') , und die mit einer andern

Zahl vervielfältigte Zalil . d. h. die, welche vervielfältigt wird, so

oft die vervielfältigende Zahl Einheiten hat . so dass eine andere

Zahl hervorgebracht wird '), und die Quadratzahl, d. h. die, welche

entsteht aus der Vei-vielfältigung einer Zahl durch sich selbst [und

eingeschlossen wird von zwei gleichen Zahlen **), und die Kubikzahl,

d. h. die, welche entsteht aus der Vervielfältigung einer Zahl durch

sich selbst] und wieder durch sich selbst und eingeschlossen wird

von drei gleichen Zahlen ''), und die Flächenzahl, die eingeschlossen

wird von zwei Zahlen ^'^) , und die Körperzahl , die eingeschlossen

mrd von drei Zahlen ^^), und die vollkommene Zahl, welche allen

ihi-en Teilen (i. e. Factoren) gleich ist ' ^) , und die proportionalen

Zahlen, wo die erste ein ebenso Vielfaches der zweiten ist wie die

dritte von der vierten ' ^) , und die ähnlichen Flächen- und Körper-

zahlen, d.h. die, deren Seiten proportional sind '*). Dies Buch (um-

falst) 39 Sätze 15).

Buch 8. Über die Zahlen, welche der Reihe nach (pro-

1) defin. 0. Heiberg (Die arab. Tradition der Elemente Euklids p. 10

intenj ist mir gegenüber (ZDMG. XXXV, p. 283) ohne Zweifel im Recht.

2) defin. 11.

4) defin. 13. Diese Definition soll im Euklid des Ishäq erst von Thäbit

nachgetragen worden sein.

5) defiu. 14. Ish.

6) defin. 15.

1) defin. 16.

8) defin. 19.

9) defin. 20. Ish. \JUx j, K^.^ ^/« «->^-^.-i ^-»^5 ^«-^^ Vj"^ •

10» defin. 17.
"'

11) defin. 18.

12) defin. 23.

13) defin. 21.

14) defin. 22.

15) So jetzt auch in Heibergs Ausgabe des Originals.
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portional) sind , und die äufseren Glieder , die im Verhältnis zu

einander Primzahlen sind'). 25 Sätze ^).

Buch 9. Über die Multiplication der ähnlichen Flächen-

zahlen, so dass aus ihrer Multiplication die Quadratzahl entsteht ^),

[und die Zahlen, welche einander messen *),] und der Kubikzahl mit

der Kubikzahl^), und was entsteht aus der Multiplication einer

Kubikzahl mit einer Nicht-Kubikzahl *') , und was entsteht aus den

verbundenen proportionalen Zahlen, die auf einander folgen von der

p. 139 Quadratzahl (?) an, und wie die Kubikzahl entsteht"), und was

entsteht aus den proportionalen Zahlen, der körperlichen Kubikzahl

und der Flächenzahl *), und die Zahlen , welche einander messen ^),

und wie abgezogen werden die geraden von den geraden'**), die

ungeraden von den ungeraden * ^), die geraden von den ungeraden ' 2)

und die ungeraden von den geraden^^). . 38 Sätze.

Buch 10. Über die Linien^*), welche ein gemeinsames Mafs

haben, welches sie zugleich mifst, und welche commensurabel heifsen,

[und die incommensurabeln Linien], welche kein gemeinsames Mafs

haben, welches sie zugleich mifst '^), und die (potentiell) commen-

surabeln Linien, [deren Quadi-ate] eine Fläche zum gemeinsamen

Mafse haben 1«). 104 Sätze i").

Buch 11. Über das Feste, welches Länge, Höhe und Breite

hat 18). 41 Sätze 13).

Buch 12. Über die ähnlichen Vielecke, die sich im Kreise

1) prop. 1. Das Wort X.aawLaÄ/8 (= ävä?.oyop) ist ausgefallen.

2) Heiberg: 27.

3) prop. 1. Der Wortlaut des Textes giebt einen andern, doch ver-

kehrten Sinn.

4) Die Worte gehören gewifs nicht hierher.

5) prop. 4.

6) prop. 5. «t

7) prop. 8. Der Te.xt ist verderbt: Ä.äJ».*J! entspricht dem avvd-txos

prop. 7.

8) prop. 8— 13(?).

9) prop. 14.

10) prop. 24.

11) prop. 26.

12) prop. 27.

13) prop. 25.

14) Man erwartet -jOläx (ueyed'r]).

15) defin. 1.

16) defin. 2. Die Worte sjül ^5 sind ausgefallen.

17) Peyrard 117, Heiberg 115, Ishäq 109, Tüsi (und Campano) 107, Ja'q. 104.

18) defin. 1. Isl.i. hat ^m*,;^^ für ii>.4.Aax, (ji^-c für j^\*Xw

.

19) Hoiberg: 39.
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zu einander verhalten wie die [Zahl der] Quadrate aus den Kreis-

durchmessem ^). 15 Scätze -).

Buch lo, das letzte Buch des EukUd. Über die Linie, welche

stetig (eig. nach Art eines Mittelgliedes und zweier Aufsenglieder)

geteilt wird 3). 21 Sätze*).

Von diesem Euklid giebt es auch eine Schrift über die An-
blicke^) und ihre Verschiedenheit infolge der Ursprünge der

Blicke (eig. Augen) und der Strahlen. Er sagt darin: Die Strahlen

gehen vom Auge in geraden Linien aus und bewegen sich auf un-

ermefslich zahlreichen Bahnen ^). Diejenigen Dinge also, auf welche

die Strahlen fallen, werden gesehen, und diejenigen, auf welche die

Strahlen nicht fallen, werden nicht gesehen. Und hierüber zeichnet

er verschiedene Figuren , durch welche er die Ausstrahlung des

Blickes, und wie (sehi-) dieselbe verschieden ist, erläutert. Die An-

zahl der Figuren, durch welche er dies erläutert, beträgt 64 ').

Nikomachus.
Ferner gehört zu ihnen Nikomachus , der Weise , der Pytha-

goreer. Derselbe trägt den Namen „Sieger im Rangstreit", und er p. 140

ist der Vater des Aristoteles ®). Von ihm giebt es eine Schrift über

die Arithmetik ^) , in welcher er die Absicht verfolgt , die Zahlen

1) prop. 1. Natürlich ist 5.-«jiX*! „ ^jim*J\ zu lesen.

2) Heiberg: 18.

'^ ^'^

3) prop. 1.

4) Heiberg: 18. Vgl. ZDMG. a. a. O.

5) D. h. Optik. Näheres bei M. Steinschneider. Die mittleren Bücher
der Araber in der Z. f. Math, imd Phys. X, p. 468—472. Das Augeführte

entspricht etwa dem 1.. 3. und 4. Grundsatze des Originals.

6) Vgl. Ibn al Haitam ZDMG. XXXVI p. 213— 215, besonders p. 214,

1. 3 V. u.

7) So auch Bodl. 875, 6: dagegen enthält Lugd. 976 (133, 5 Gel.) 24 Sätze.

8) Schon der Herausgeber hat nach Leclerc . Hist. de la med. arabe I

p. 227. bemerkt, dafs diese Verwechselung des Arithmetikers aus Gerasa, der

um die Mitte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts lebte , mit dem könig-

lichen Leibarzte aus Stagira bei den Arabern gewöhnlich war. Dem ent-

sprechend lieifst denn auch p. 144, 1. 1 Aristoteles der Sohn des Geraseuers

Nikomachus. Noch gröfser ist die Verwirrung bei al-Qifti geworden (Anmerk. 9

zu Fihrist p. 269), welcher die Stadt i-j ,L£Li"twt in eine Provinz ._AiL.g->

verlegt. Die Form g.>yww!_i.> ist von den Arabern ohne Verständnis aus

Psoaarivös transscribiert , da nach dem arabischen Namen der Stadt (jiL-.>

oder ^,.> (Balad. p. 116, I. 4 v. u. ist J^.:>- vocalisiert) vielmehr ^^.^

zu erwarten wäre. Ähnlich heifst Fihr. p. 24.5, I. 14 Thaies von Milet -äwxJu^^SI

= Mdrjaio?, hingegen bei al-Qifti -IlJL4.it .

9) Ebenso kurz lautet der Titel im Fihrist p. 269, 1. 23: yJuJLi'

i .^! . Auffallender Weise wird hier eine arabische Über-
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zu erklären und dasjenige mitzuteilen, was die Philosophen voraus-

schicken. Nikomachus sagt : Die Alten und Ersten , welche die

Wissenschaft ans Licht brachten und sich in sie vertieften — der

erete von ihnen war Pythagoras — , bestimmten den Begriff so,

dafs sie sagten, die Bedeutung von Philosophie sei die Weisheit,

und von diesem Worte {(Tocfia) sei ihr Name abgeleitet '). Sie

sagen, die Weisheit sei das wahre Wissen der ewigen Dinge -). In

der Einleitung des Buches bringt er Verschiedenes vor über den

Ruhm und den Vorzug der Weisheit und Aussprüche der Weisen

über die Vortrefflichkeit des Wissens ^). Dann beginnt er sein Buch
und sagt:

Alle Dinge in der Welt, welche in der Natur bestimmt sind,

sind nur durch die Zahl geordnet, und es bestätigt die Analogie

unsere Behauptung, dafs die Zahl gleichsam das Muster ist, welches

zum Vorbilde dient(?) *). Sie ist ganz und vollkommen intelligibel ^).

Mit den Dingen , welche das Wort Quantität angeht , d. h. ver-

schiedenartigen Dingen, ist unumgänglich diese notwendige Zahl

Setzung des Werkes nicht erwähnt. Nach Casiri 1 p. 390 verfafste Thäbit ihn

Qurra Summarien (;t^|^->-) oder einen Auszug aus der Arithmetik (cf. R.

Hoche's Ausgabe p. IX). Indes scheint der Codex 426, 15 in London nach

den im Cataloge p. 208 mitgeteilten Proben eine eigentliche Übersetzung zu

enthalten. Der Titel lautet hier in der Überschrift: Ji J.i>Jn,*i! ^'üS

ö^.x.j\ ^JL-C , in den Unterschriften der beiden Bücher mit dem Zusätze

1) Hoche I, «, 1: Ol nalaiol ynl n^äiioi. fiEd'oSevoavTSS dmorrjfiTjv

(Thäbit: ^-^^jÄ^ji! ,'j^ J<^ d^^^^ LxJo* ^J7J^^0 '««^w^lat'TOc Rv&a-

yoQOv wQi^ovxo cpiXoaoifiav slvai rptkinv aoq>ine (Thäbit: ü^-X^J! jLijl),

a>S xal avro ro ovoiin iutpaivei. Bei Ja'q. vermifst man ein Wort, welches

dem (piXia des Originals entspricht. (Sollte dasselbe etwa in dem u«g.jt_/«

des Codex stecken?).

2) a, 2: z'qv aofiav cÖQit,exo entaxrjft^v t/^S ev rals ovoiv ai.rjd'eias

- - o»Ta Se otofiEVOS sipai - ~ nei SinreXovvra ev rcü tcoofioj ani ovSt-

TtoxE xov Bivai i^iaxdueva. (Darnach erwartet man für .^ijut KÜ-üis» 1. 5

3) y, 4—7.

4) Der Satz ist im Original ebenso wenig zu verstehen c, 1 : IJävxa xa

- - vno fvaeios ev xo) xöanto Siaxerayuiva - - cpaivtxat xaxa d^i&iioi'

- - Siaxex^iod'ni xni xexoofi^ad'ai ßeßaiovfievov xov naQaSeiyfiaxos olov

Xöyov TTooxagdyfiaxoe ex xov erxfyjiv xov aoid'fiov nQOvnooxävxd. Der

Araber las wohl xov Xoyov.

5) ibid. vorjxov aiixov fiovov xai navxdrcaoiv ävXov,
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verknüpft , für sich allein bestimmt , nicht wegen eines andern ').

Alles Verbundene besteht ohne Zweifel aus verschiedenen Dingen

und aus %virklichen Dingen -). Denn diejenigen, welche nicht wirk-

lich sind, kann man nicht verbinden; und die Verbindung dessen,

was wirklich ist , ist möghch , es sei denn, dafs es kein Verhältnis

zu einander habe ^). Alle verbundenen Dinge können also nur zu-

sammengesetzt werden aus wirklichen , verschiedenen , zusammen

passenden Bestandteilen^). Denn wenn es nicht verschieden ist,

so ist es eins und bedarf keiner Verbindrmg: pafst es nicht zu-

sammen, so ist es nicht gleichartig, und wenn es nicht gleichartig

ist, so ist es Entgegengesetztes, bei welchem eine Verbindung nicht

eintritt 5). Zu diesen Dingen gehört die Zahl ^'). Bei derselben p. 141

giebt es zwei verschiedene, zusammen passende, gleichartige Arten,

nämlich das Gerade und das Ungerade ^) und ihre verwickelte

(kreuzweise) Vei-bindimg nach Mafsgabe ihrer Verschiedenheit hat

keine Grenze^). Das erste Buch der Arithmetik zerfällt in

(mehrere) Capitel. Das erste handelt von den Begriffsbestimmungen

der Zahl. Sie zerfällt in zwei Klassen : die eine heifst das Un-

gerade , die andere das Gerade ^). Das Ungerade zerfällt in drei

Klassen. Dazu gehört die erste, unzusammengesetzte Zahl, d. h.

die, welche von keiner andern gemessen wird, z. B. 7 und 11:

ferner die zweite, zusammengesetzte Zahl, d. h. diejenige, welche

eine andere hat, [von welcher sie gemessen wird,] z. B. 9 und 15;

endlich die dritte, die zwar ihrer Natur nach eine zusammengesetzte,

aber im Verhältnis zu einer andern zusammengesetzten eine erste

ist, d. h. zwei Zahlen, deren jede zwar eine Zahl hat, von welcher

1) ?, 2 f. : avayxalor aoa xov dntotr^/ioviy.or (= jtjix/s) i";8rj äotd'fidv

tni TCÖv roiovrwv vitdo/ovia xad'' snvrdv fjouöa&ai yni oi'x vTi' cilf.ov,

lü.V vjj' envrov.

2) ?, .3: Tiäv Se r,ofioautpov ä^ svfivrtMv nävrcog r-Qftoozat xal

ovrtov ye.

3) ibid. ovre yuo ra ui, ovia aofioad'f^vni old ts ovre rd bvra usv,

- - äkoya 8e tiqos ä).Xt]Xn.

4) ibid. vnoXeinexai Sij t«, e^ cjv de/uöZsTni, y.ni ovrn slvni y.ai

Siüfpogn y.ni Xöyov iiQOt äX/.T]la i'/^ovju. Es ist also J^.:^»—* = dir,

\S ^^'S = Xöyov TToog aXXrjXn ey£ir.

5) Dieser Zusatz beweist , dafs unser Schriftsteller auch hier einen Com-

meutar oder einen schon vorhandenen Auszug des comineutierten Textes benutzte.

6) c, 4: ix TOiovTCOv aqa xai o (inioTTjuovixoe) a.Qtd'fios.

7) ibid. eOTi ydg id iv avroJ nowriaia ei'Sri Svo - - Sia^sQovja

aX7.riXcov xal ovx ejsooysvfj, TtfQiTzov xal uqtiov.

8) ibid. xai evaXXa^ — dirjof^oofieva äXX.jjXois ax,a}QioT0>5 xai evoeiScDs.

9) c, 1: rov Ss aoid'uov nocörr] tomt) ro usv dqriov^ t6 Se nEQirror,
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sie gemessen wird, welche aber im Vergleich zu einander keine ge-

meinsame Zahl haben, wie 9 : 25 ^).

Das Gerade zerfällt in drei Klassen, erstens das Gerademal-
gerade, d. h. was sich in Gerades zerlegen läfst bis zur Ein-

heit, z. B. 64; ferner das Gerademalungerade, d. h. was sich ein-

mal in zwei Hälften zerlegen läfst und dann stehen bleibt, z. B.

14 und 18; endlich das Gerademalgerademalungerade, d. h. was
sich öfter als einmal in zwei Hälften zerlegen läfst und doch
nicht bis zur Einheit kommt ^). Darüber handelt er in klarer

Abhandlrmg.

Das zweite Buch handelt über die für sich bestehende

Quantität, d. h. die überschüssige, die gleichmäfsige und die mangel-
hafte Zahl ^). Überschüssig ist die, bei welcher die Summe ihrer

Teile (Teiler), wenn dieselben zusammengezählt werden, ihre Summe
übertrifft, z. B. 12 und 24; denn von 12 giebt es eine Hälfte, ein

Drittel, ein Viertel, ein Sechstel und ein Zwölftel, und wenn man
diese zusammenzählt (i. e. 6 + 4 + 3 + 2 4- 1), so ist die Zahl (16)

gröfser (als 12)*). Gleichmäfsig ferner heifst die. bei welcher die

Summe ihrer Teile ihrer Summe gleichkommt, z. B. 6 und 28;
denn von 6 giebt es eine Hälfte, ein Drittel und ein Sechstel,

deren Summe (i. e. 3 + 2 + 1), wenn man sie berechnet, gleich-

p. 142 falls 6 beträgt 5). Mangelhaft endlich heifst die, bei welcher die

Summe ihrer Teile geringer ist als ihre Summe, z. B. 8 und
14; denn von 8 giebt es eine Hälfte, ein Viertel und ein Achtel,

und wenn man diese zusammenzählt (i. e. 4 -}- 2 -f 1) , so giebt

1) la, 1: xQia e'i'Sv evoiaxsTat aXXijXoav SiafiQOvra^ wv ro fiev

xakelrat nomrov xnl dovv&erov, tÖ Se dvrixsitisvov tovtco Ssvregov xal

avvd'erov, t6 de - - o xad'' snvro jusv Ssvzsoov xnl avv&srov, nods al).o

Se TtQÖirov xni aavv&erop. Der Ausdruck tQiTOV (ii>JLj) erst ly, 1.

2) »7, 3: xa9'' vTtoSinioeaiv Se rov aQtiov xb fisv doriiixig nojiov.

TO Se neotoaägxiov, ro Se agri07tsgixroi\ cf. t], 5; d', 1; i, 2. Die beiden

letzten Ausdrücke übersetzt der Araber, als habe er gelesen: xo Se aotio-

niQixrov, zo Si n^rtäxit aQxioneoixrov.

3) iS , 1: Toäv änXws (cf. <S> Ij "^o x««?'' avxö noaov == »J,ä4-i!)

aoxivjv d^id'ficöv oi fiev sioiv VTieQxeXelg , oi Se ellmels , - - ot Se - -j

Ol xal Xeyovxai xeleioi.

4) iS, 3.

5) i^, 1—2: 6 XeyöfiEvoi xeXeios ev taöxrjxi evQiaxöfievoi - - äel loos

xoXe savxov fiBQeaiv VTtäox'ot' — coaneo xo /uexQiov — xni x6 buötpmvov.

Der Ausdruck i^iAÄju«
, ^AjüO« mufs aus dieser Erklärung stammen , da das

xeXeios selber durch j»wJ übersetzt sein würde.
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es 7 , welches um eine Einheit geringer ist ^), Hieifüi- macht er

Figuren.

Am vollständigsten ist das dritte Buch über die bezogene

Quantität. Dieselbe zerfällt in zwei Klassen, erstens die Quantität,

welche der mit ihr verglichenen gleich ist, z. B. 100 = 100, 10 =
10, ferner die Abweichung von der Gleichheit-); diese zerfällt

wieder in zwei Klassen, erstens das Grofse (Gröfsersein) , zweitens

das Kleine (Kleinersein) ^). Das Grofse hat fünf Klassen, 1) das

Vielfache *) , z. B. 2 : 4 und 4:8; 2) das um eine Einheit Über-

schiefsende ^), z. B. 3 im Vergleich zu 4, da 4 = 3 + ^/g 3 ist

;

3) das um zwei Einheiten Überschiefsende ^) , wie 3 , die erste un-

gerade Zahl, im Vergleich zu 5, der zweiten ungeraden Zahl, wo-

bei ein Cberschuis von zwei Einheiten stattfindet, femer nach

dieser Anordnung auch der Überschufs um mehrere Einheiten ^)

;

4) das Vielfache und um eine Einheit Überschiefsende^), ein Ver-

hältnis, welches zwischen zwei Zahlen stattfindet, deren eine [dem
Vielfachen] der andern und der Einheit gleich ist, z. B. 5 im Ver-

gleich zu 2, da 5 dem Doppelten von 2 und einer überschüssigen

Einheit gleich ist; 5) das Vielfache und um mehrere Einheiten

Überschiefsende ^), z. B. 4 im Vergleich zu 1.

1) tf. Im Texte steht als zweites Beispiel 24. Diese Zahl ist aber nach

dem Vorausgehenden vielmehr eine überschüssige (denn 12-f~8~l~6~l~'*
+ 3+2-j-l=36 7' 24). Da das Original iS' hat, so ist statt

-yj.vis£^ gewifs Jiltji zu lesen.

2) «s, 2: TOÜ TiQOS Tt Toivvv Tioaov Siio ni avioruxco yevty.ai Siai-

osostg e'iaiv, iaÖTTjg xal aviaöxTji.

3) t^, 6: -ib Se äviaov - - Sij^rj axi^srai xni e'oxiv avrov to ftev

fiel^ov, t6 Se k'XaTTOv.

4) 17], 1 : noklnnÄnaiov.

5) id", 1: eTTifiöoiog uQid-fiös.

6) X , 1: iniusQTjg ayjait, oxav äqid'fibg top ovyxoivöuevov e/^ij iv

eavTCÖ oXov xal naoaexi fie^r] avrov nleiova evos.

7) ibid. TO Se nleiova svog aQj^srat naXiv änd rov ß xal n^öeiaiv

ini nüvTug roig efE^i]g (ungeschickt übersetzt durch ^^aj.äÜ fiAP JLc)

u^c&fiovs.

8) yß,l: TTofJ.anXaaientfioQios axeaig, oxav xöiv ovyxoivouivcov o

fiei^cov TiXtovdxig tj ana^ s'xt] iv eavxcS xbv tXaaaova xal nobs tovtoj

fiCQiöv XI ev avxov olov Sijnore.

9) xy, 1: noXlanlaaisnifisQrig - - oyiais xov uoi&uov. Ich leso

i\i>-| wegen der Worte des Originals: utotj xiva avxov TcXtiova svbe f] ß

fj y i", 8 r/ e xai efstfje.
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Das Kleine zerfällt in fünf Klassen , 1) das was unter

dem Vielfachen ist, 2) das was unter dem um eine Einheit

Überschiefsenden ist, 3) das was unter dem um mehrere Ein-

heiten Überschiefsenden ist, 4) das was unter dem Vielfachen

[und um eine Einheit Überschiefsenden ist, 5) das was unter

dem Vielfachen und] um mehrere Einheiten [Überschiefsenden] ^)

ist ^).

Ferner redet er über die drei Zahlen, von denen die eine grofs,

die zweite mittelgrofs und die dritte klein ist. Sucht man nach

ihrer Gleichheit , so zieht man von der mittleren den Betrag der

kleineren, von der gröfseren den doppelten Rest der mittleren und

die kleinere ab ^) ; sind dann die Zahlen gleich, so ist ihre Beziehung

vollkommen *). Ferner redet er über die Zahlen, welche man bei dem
Vielfachen hinzufügt und abzieht ^) , und zeichnet hierfür eine drei-

p. 143 eckige Figur mit zwei Seiten ('?), und in der Figur sind 21 Fächer:

zuerst sechs Fächer , in dem ersten 1 , dann immer das Doppelte

bis 32; zweitens fünf Fächer, in dem ersten 3, dann immer das

Doppelte bis 48; drittens vier Fächer, in dem ersten 9, dann immer

das Doppelte bis 72; viertens drei Fächer, in dem ersten 27, dann

immer das Doppelte bis 108; fünftens zwei Fächer, in dem ersten

81, dann das Doppelte, also 162; sechstens ein Fach, das ist

das letzte, darin 243^).

1) Die eingeklammerten Worte sind durchaus unentbehrlich, da ohne

diese Ergänzung weder die fünf Klassen herauskommen, noch der Text einen

Sinn giebt; ihr Ausfall erklärt sich vermutlich so, dafs sie gerade eine Zeile

füllten.

2) t?, 8 : vnonolXanläaiov, vneniftÖQiov, vneTtifieQis, iinonoXkaTiXa-

aisniuoQiov, vnonoXlanlaaisnifisoes.

3) 11, ß, 1: atel xov eXäxzova a<paiqei ajio tov fidaov - - to Se

Xsi<f)d'ei' ajio 10V SevreQOv - - ivbs oe xotovzov tiqcÖtov xal Svo loiov-

xwv SevreQwv atpaiQed'iv'tcov ano tov Xomov , TOvxtOTiv ano tov fisi-

Qovos - - . Wegen des Svo toiovtcov Sevtsqcov lese ich -_fi_j L^ ^Ji;^

(bez. ^.Jli^, falls ^fij5 activisch ist).

4) Nicht ganz deutlich, vielleicht: dann hat es mit dem Beziehen ein

Ende. Durch die gegebene Operation wird z. B. aus der Reihe 5,20, 80

zuerst 5, 15, 45, sodann zuerst 5, 10, 20, endlich 5,5,5, cf. /?, 2: fitx^ie

liv eis taoTTjTa MoLxj) ävax&cöaiv.

5) Ist der Text hier richtig, so könnten sich die Worte auf die Ent-

stehung des Vielfachen und des Teilers durch Addition und Subtraction be-

ziehn, da in der beschriebenen Figur jede Zahl als Summe oder als Differenz

von zwei benachbarten Zahlen aufgefafst werden kann.

G) y, 4. Es sollen die drei Verhältnisse des Doppolten {ömXäatov),

Dreifachen {t()i7iXäoiov) und Anderthalbfachen (f/fiiöXiov) veranschaulicht wer-
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Ferner redet er von dem Vierfachen , zu welchem er das

Doppelte hinzufügt ^).

Ferner handelt er über die Flächen, Linien und Punkte -) und
beschreibt die dreieckigen ^), viereckigen *) und sechseckigen Flächen

sowie die Seiten, aus denen die Flächen bestehen, und ihre Mafse.

Ferner redet er von der fünffachen Zahl mit fünf gleichen Seiten,

und wie dieselbe anwächst ^), dann von der sechsfachen, siebenfachen,

achtfachen. Dann beschreibt er ihre Verbindung und entwirft da-

den. Nach der Beschreibung müfste die Figur (J.XÄ« hier = Siäy^afi/uu)

bei den Arabern einer der beiden nebenstehenden gleichen.

32
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für eine Tafel mit 5X9 Fächern i) und handelt von den Teilen

der Trigonal-, Tetragonal-, Pentagonal- und Hexagonalzahlen und
den Zahlen mit Körper ohne Fläche und mit Körper und Fläche 2).

Ferner redet er von der Verbindung der Dinge, die aus verschiedeneu

Bestandteilen verbunden sind ^).

Ferner redet er über die Mittel, von denen es drei Arten giebt,

eines in der Arithmetik, das zweite in der Geometrie, das dritte

bei der Verbindung der Töne*). Er sagt, dafs einige von den Alten

zehn daraus machen ^) , und er erklärt die Mittel der Arithmetik,

der Geometrie und der Töne^), und er behandelt jede dieser Arten

in klarer Behandlung und deutlicher Beweisführung.

A r a t u s ^).

Femer gehört zu ihnen Aratus. Derselbe stellte das Bild der

Himmelskugel in Form eines Ei's dar und bildete damit die Himmels-

kugel nach und bildete darauf die Burgen (Tierkreisbilder) ab.

1) Die beschriebene Figiu- {iß, 4) wird im arabischen Nikomachus dieses

Ansehen haben.

fo
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Ptolemäus.

Ferner gehört zu den Weisen der Griechen Ptolemäus '). Der-

selbe verfafste die Schrift Al-magistl, die Schrift über das Reifen- P- 151

werk (Armillarsphäre) , über das Scheibenwerk, d. h. das Astrola-

bium und den Kanon.

Die Schrift Al-magisti handelt von der Stern- und Be-

wegungskunde. Das Wort Al-magisti bedeutet „die gröfste Schrift".

Sie besteht aus 13 Büchern. Das erste Buch vom Almagest be-

ginnt mit der Lehre von der Sonne ; denn sie bildet das Fundament,

und ohne sie gelangt man zu keiner Kenntnis irgend einer Be-

wegungserscheinung am Himmelsgewölbe -).

Im ersten Capitel sagt er : Das Centrum der Sonnen-

sphäre liegt aufserhalb des Weltcentrums, indem sie (die Sonne)

bald nach einer Seite sich erhebt, aufsteigend in die Nachbarschaft

der Stembildersphäre und sich entfernend vom Centrum der Erde (?),

bald sich der andern Seite der Welt nähert, sich senkend nach der

Erde zu und sich entfernend von der Nachbarschaft der Sternbilder-

sphäre. Der Ort der Erhebung ist der Ort, an welchem die Sonne

säumt, und der Ort der Näherung derjenige, an welchem sie eilt ^).

Darüber handelt er weiter in klaren Worten, Das zweite Capitel
(handelt) von der Gröfse des Ganzen der Erde im Verhältnis zum
Ganzen des Himmels, der Lage der geneigten Sphäre, und der Lage

des bewohnten Teiles der Erde, der Dauer ihrer Jahreszeiten zwi-

schen Äquator und Nordpol, der Verschiedenheit (der Gegenden)

zwischen diesen beiden Punkten, der Gröfse dieser Verschiedenheit

1) Wenrich, p. 226—237. Mit dem Hauptwerke, der Meyalr] aiivta^ts

(Almagest) , steht es bei den Arabern genau wie mit Euklids Elementen , vgl.

ZDMG. XXXV, p. 270, 303 sq. Es giebt zwei alte Übersetzungen, die um den Vor-

rang streiten , von Haggäg und Ishäq , und dazu eine spätere Bearbeitung von

Tust. Ich glaube, dafs die beiden alten Übersetzungen ebenso wenig wie die

der Euklidischen Elemente durch die Syrer vermittelt sind, zumal nach der

Leidener Handschrift 1194 (680) Haggäg durch einen Griechen unterstützt

wurde. — Der Verwaltung der Leidener Bibliothek spreche ich den schuldigen

Dank dafür aus, dafs sie mir die Benutzung dieser Handschrift in der Ham-
burger Stadtbibliothek bereitwilligst gestattet hat. — Die Almagest - Über-

setzung verdient gewifs vor allem veröffentlicht zu werden. Ferner ist daran

zu erinnern, dafs die im Originale verlorenen 'Tnod'eaeie arabisch (als

(jy^L^aÄs! \-J\jS Cod. Lond. 426, 11) erhalten sind.

2) I, 1 Halma p. 5 unten : öevre^ov §s ro tieqI xfjs rjliax^s xivTJaeoog

y.al rijs os/.rjviaxfjs xal tcov lavraig iniovfißaivövza'v Sie^eld'elv ' x^J^ii

yuQ Trjg tovtcov nooxaTalrjipefag ovSs xa Tiepi rovg äore^ag olov xs är

yivono Sie^oSixcos d'ecoQTJaai,

3) Der Epitomator denkt augenscheinlich hier an den Unterschied des

Perihel und Aphel, wovon erst III, 3 die Rede ist; im Originale hingegen

(Halma p. 7, o.) ist nur von dem täglichen Auf- und Untergange die Rede.

U~*« und ijouo! = ävafä^sa&ai uud fisxeca^ii^ead'ai, .u\-^\ii == ev Tanei-

vüiasi yiyvsaS'at.

Bd. XLH. 2
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für die (verschiedenen) Horizonte nach Mafsgabe der Verschieden-

heit der Wohnplätze der Erdbewohner ') und von der Bewegung

der Sonne und des Mondes^). Das dritte Capitel (handelt)

von der geraden Sphäre nebst den bestimmten (?) Bogen der Sphäre

der Burgen (d. h. der Ekliptik) 3).

Auf diesen wenig sachgemäfsen Auszug aus dem ersten Buche

des Abnagest folgen (p. 151, 1. 4 v. u. — p. 154, 1. 6) die üeber-

schriften der 13, 10 und 11 Capitel von Buch 2, 3 und 4. Sie

haben grofsenteils denselben Wortlaut wie im Cod. Lugd. 1194

(680) und sind eine ziemlich treue Übersetzung der Überschriften

des griechischen Originals. Ich sehe deshalb hier von einer Ver-

deutschung ab und bemerke nur, dass das Abbrechen mit dem
vierten Buche p. 154, 1. 14 durch die naive Versicherung motiviert

wird, dafs die ersten vier Bücher des Abnagest allen Bedürfnissen

genügen.

Es folgen nun die Capitelüberschriften von drei weiteren Schriften

des Ptolemäus, von denen die beiden ersten überhaupt unbekannt

sind^), während die dritte nur ziim kleineren Teil im Originale,

als Ganzes aber nur in der Bearbeitung oder als eigenes Werk des

Theon und der Hypatia erhalten ist ^) , nämlich 1) Über die Ar-

millarsphäre , 2) Über das Astrolab, 3) Der Kanon. Da die An-

nahme, dafs Ja'qübi gefälscht oder Werke arabischen Ursprungs

dem Ptolemäus untergeschoben hat, gewifs ausgeschlossen ist, so

bleiben nur zwei Möglichkeiten : entweder sind uns in diesen Titeln

imd Überschriften die Reste von verschollenen ächten Ptolemäus-

Werken erhalten; oder es liegen denselben andere astronomische

Werke in griechischer Sprache zu Grunde, welche mit Unrecht den

Namen des Ptolemäus an der Spitze trugen. Die erste dieser mög-

lichen Erklärungen hat zwar etwas Verlockendes, ist jedoch wenig

wahrscheinlich, da uns in griechischen Nachrichten, unter dem Namen

1) Dieser nicht ganz correct überlieferten Stelle entsprechen im Originale

(Halma p. 5) die Worte: z6 ir^v xud'6/.ov o/^eaiv löeiv olrjg Tr,s yr^e nuog

o/.ov Tov ovqavov - - tu Sie^eX&elv xov Xöyov tov ne^i tjjs ^iaecoe lov

Xo^ov xvxkov xai taiv löncov rijs xad"' rjjuüs olxovfiBVfjs , e'xi rs tfjs TtQoe

aXlrjXovs avTcov xa&' Sy.ntfxov o^i^ovTa naqä Tag syxliasts ytvofievr]s £v

T«l£ xd^EOl BiafOQÜS.

2) Cf. Anm. 2 zu p. 17.

3) Gleichfalls verderbt cf. die Überschrift von Cap. 12. Halma p. 56.

4) In Bezug auf die zweite vergleiche jedoch M. Steinschneider. Zum
Speculum astronomicum des Albertus Magnus , Zeitschr. f Math. u. Phys. XVI
(1871), p. 393.

5) Delambre, Hist. de l'astr. anc. II, p. 616— 638. Halma, Commeutaire
de Thdon sur les tables manuelles astronomiques de Ptolemee I Paris 1822
(Discours prdliminaire XIII).
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Ptolemäus, vom dritten dieser Werke abgesehen, nicht einmal die

Titel erhalten sind, und auch die anderen bekannten arabischen

Quellen dieselben nicht erwähnen '). Es bleibt also nur die zweite

Möglichkeit, welche dadurch zur Gewifsheit wird, dafs wir sowohl

in arabischen als in griechischen Quellen bestimmte Nachrichten

über die fraglichen Schriften finden. Im Fihrist (p. 268, 1. 27 sq.)

werden von Theon Alexandrinus vier Schriften angeführt , 1) Über

den Gebrauch der Ai-millarsphäre , 2) Die Richtschnurtafeln des

Ptolemäus , bekannt unter dem Namen „Handkanon" '^) , 3) Über

den Gebrauch des Astrolabs , 4) Einleitung zum Almagest , von
welchem es eine alte Übersetzung giebt. Diese vier

Titel entsprechen genau den vier von Ja'qübi angeführten und
machen es wahrscheinlich, dafs er auch den Almagest nur aus der

Einleitung des Theon kannte, wenn auch die arabische Übersetzung

aller 13 Bücher von Haggäg ihn Jüsuf schon seit dem Jahre 827 ^)

vorhanden war. Die zweite und vierte dieser im Fihrist angeführten

Theonischen Schriften liegen nun in der That noch im griechischen

Originale vor (die vierte unvollständig) ^)
, und sind von Halma (Paris

1821, 1822, 1823, 1825) veröffentlicht. Der dritte Titel ist durch

Suidas (I, p. 1153) bezeugt, welcher hinter dem Commentare Ei<i

Tov ÜToksf-iaiov TiQoxsiQOV ycavova einen zweiten Commentar er-

wähnt: Eig Tov fiixQov'AöTQolaßov (1. äoTQoXdßov) vnö^vrj^a.

Fabricius (IX, p. 179) macht daraus freilich: Big tov fxixgov

'AaTOoXöyov vnofivrjua und versteht darunter im Gegensatze zum
Almagest-Commentare einen Commentar zu einer gewissen Anzahl

kleinerer Astronomen-''). Aber gesetzt, äörgoXdßov wäre bei

Suidas Schreibfehler, wie wäre es denkbar, dafs die Araber im
10. Jahi-hundert dem Theon ein Werk über das Astrolab zuschreiben,

imd dafs die Araber im 9. Jahrhundert noch den Inhalt eines

solchen Werkes kennen? Nur von der ersten Nummer des Fihrist,

der Schrift über die Armillarsphäre (sphaera armillaris, xgixcort)

1) Wenrich p. 232 identificiert allerdings die Titel „De astrolabio" und
„De planisphaerio". Indes hat unsere Inhaltsangabe der Schrift über das

Astrolab mit dem in lateinischer Übersetzung erhaltenen Werke '^inlcoais kni-
cpaveiag afaigae nichts zu schaffen. Dieses bespricht rein theoretisch die

Methoden für die Projektion einer sphärisch gekrümmten auf eine ebene Fläche
(Mädler, Geschichte der Himmelskuude I p. 81/2), während es sich bei jener
um die Anfertigung und praktische Benutzung des Astrolabs handelt.

2) Statt ^«^aw^J! möchte ich .aw.x4.jI vorschlagen, obwohl ich vorläufig

keinen Beleg für diese Wiedergabe des griechischen tqoxsiqos habe.

3) Cod. Arab. Lugd. 1194 (680).

4) Fabric. Bibl. Graec. IX, p. 180, 182.

5) Der „Parvus Astronomus" (MixQOe aoTQOvöfios) führt bei den Arabern

bekanntlich den Namen „die mittleren Schriften" (cJ'Ja.w».Ä.«j!) Wenrich p. 205.

M. Steinschneider in der Ztschr. f Math. u. Phys. X, p. 450—498.
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actalga), kennen wir aus griechisclien Quellen nicht einmal den

Titel. Hier würden also die Araber in der That unsere Kenntnisse

vom griechischen Altertume bereichem , es müfste denn ein ge-

gründeter Verdacht gegen die Ächtheit des Titels im Fihrist oder

der Inhaltsangabe bei Ja'qübi vorliegen. Ein solcher Verdacht ist

aber um so mehr ausgeschlossen, als die beiden arabischen Quellen,

welche die besprochene auffallende Übereinstimmung hinsichtlich

der vier Titel zeigen, von einander vöUig unabhängig sind ^). Andrer-

seits müssen wir uns aber mit der bestimmten Angabe des Fihrist

begnügen , dafs der Verfasser der Schrift über die Armillarsphäre

Theon Alexandrinus ist, tmd können es nur als möglich hin-

stellen, dafs als der Verfasser des Mixgog aoxQoldßoq, zu welchem

Theon ein vnd^vtjfia schrieb, Ptolemäus galt, wie er als Ver-

fasser des Ilgox^igog Kavwv ausdmcklich bezeichnet wird. Selbst

wenn alle drei Werke von Ptolemäus stammen sollten, hat sie doch

Ja'qübi gewifs nur in den Commentaren des Theon gekannt und

benutzt, da sich nur so die Auswahl gerade dieser Werke er-

klärt. Ich mufs mich darauf beschränken, die Übersetzung der

Capitelüberschriften dieser neuentdeckten Werke vorzulegen und

mufs das Urteil über den Wert dieses Fundes den klassischen

Philologen und den für die Geschichte ihrer Wissenschaft interes-

sierten Astronomen anheimstellen ^).

Übersetzung von Ja'qübi I, p. 154—161.

p. 154, 1.7 Die Schrift Über das Reifenwerk (Datu - 1 - halq). Er

beginnt mit der Beschreibung der Anfertigung des Reifenwerks.

Dasselbe besteht aus neun Reifen , von denen der eine immer im

1) Dazu kommt, dafs auch Bar-Hebraeus (Chron. Syr. p. 59) dem Theon

Alexandrinus dieselben vier Werke zuschreibt. Dafs derselbe nicht blofs den

Fihrist benutzte, beweist der Umstand, dafs er vom „Kanon" den Inhalt angiebt.

Seine unten mitgeteilten Worte beziehen sich auf das IIs^l t^onfjs über-

schriebene Capitel (Delambre II, p. 625—627). Die vier Titel lauten: a) jsfco

|x*U<J JVjQ-* loioVCY)?, b) IjqJlOJ JZjNS ,
c) ^^2^0**^.CdJj \2>k^

,

d) loJ^j JN\ \ n:> )i^-.^o/ (1. ws^^Q^n-/) ws^;^QCQ-jj jj^fc^JS

op>r>j>p>p\ esK 0\% fy>.rr>^K tftPo . Da die letzten drei Titel ohne weiteres

klar sind , müssen „die ehernen Kreise (Reifen)" im ersten Titel eine Bezeich-

nung der „Armillarsphäre" sein. Bemerkenswert ist, dafs Bar-Hebraeus kurz

vorher folgende vier Werke des Ptolemäus nennt: die Meyakr] ^vvja^is, die

Geographie , den Kaunas (Centiloquium) und die TetQaßißlos JSvvxa^is

(Quadripartitum).

2) Ich bin weit entfernt, dieses Ergebnis höchst mühseliger Vorarbeiten

für ein befriedigendes zu halten ; wenigstens habe ich mich redlich bemüht,

den Fehler so vieler Übersetzer, über Schwierigkeiten leichtsinnig und still-

schweigend hinwegzugehn, möglichst zu vermeiden.
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Innern des andern ist. Der erste ist der am Riemen (?). Der zweite

steht quer in ihm von Osten nach Westen. Der dritte ist der

Reifen, welcher sich in den beiden ersten in der Richtung von

unten nach oben dreht. Der vierte läuft unter dem Reifen am
Riemen. Der fünfte trägt den Gürtel der Burgen; an diesem ist

die Axe befestigt. Der sechste trägt den Gürtel der zwölf Burgen,

Der siebente ist unter den beiden Reifen der Sphäre; derselbe ist

an der Axe befestigt und dient zur Bestimmung der Breite der

Fixsterne, welche sich in dem Räume zwischen den Vierteilen der

Sphäre bewegen. Der achte Reifen läuft in den beiden Rändern

der Axe. Der neunte Reifen ist befestigt im achten für den Um-
lauf der gi-aden Sphäre; derselbe (?) ist an den Seiten mit (Teil-)

Strichen versehen, und der Himmel erhebt sich je nach der (Ein-

stellung der) Leiter (d. h. Kreisteilung in Grade) der geraden

Sphäre ^). — Er zeigt in der Schrift, wie man mit der Anfertigung

desselben beginnt, wie man darauf (die Teilstriche) zeichnet, wie

ein Reifen am andern befestigt wird, wie man sie zerlegt, bezeichnet

und nietet, so dafs sie nicht fortrücken, und wie man (das Ganze)

aufstellt.

Dann beschreibt er seinen Gebrauch in 39 Capiteln. Cap. 1.

Über die für den Gebrauch wichtigen Stellen (?) am Reifenwerk P- 155

und die Kreise daran. Cap. 2. Über seine Prüfung. Cap. 3.

Wie man mit ihm den Sonnenschatten nimmt (mifst). Cap. 4.

Wenn man mit ihm die Breite eines Klimas, einer Stadt (oder:

Provinz) oder eines Platzes messen will. Cap. 5. Wenn man mit

ihm die Breite eines beliebigen Klimas messen will. Cap. 6. Wenn
man wissen will, wie der Tag unter dem Krebse kurz und lang

wird. Cap. 7. Wenn man die Länge eines beliebigen Tages im
Jahre wissen wül. Cap. 8. Wenn man die Gleichheit von Tag
und Nacht im ersten Klima erkennen wiU. Cap. 9. Wenn man

1) Eine Armillarsphäre mit sechs Ringen (Tierkreis, Meridian, gröfserer

und kleinerer Längenring, Äquator, Breitenring) beschreibt Hag. Chalf. I, 396,
nach ihm die „Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients"

I, 367. Für die Quelle halte ich Almagest V, 1 (Halma I, 284). Obwohl hier

eigentlich nur fünf Ringe gezählt werden, nennt doch Proclus (bei Halma,
Hypotheses, Paris 1820, p. 136) das hier beschriebene Instrument den Astrolab

zu sieben Kreisen {tov Sid rcov imä xvxkatv aoTQoXäßov) und setzt ihm
ein Instrument mit neun Ringen (fierEoiQOaxÖTttov — Sia ivt^in xoiacov)
als vollkommeneres an die Seite, freilich ohne des Theon Alexandrinus Er-

wähnung zu thun. Gar nicht in Betracht kommt Ptol. Geogr. VII, 6. Dafs
eine Reconstruction des Instrumentes nach den mangelhaften und ungenauen
Angaben unseres Textes möglich ist, versichert mir wenigstens Herr Rümker,
der Direktor der Hamburger Sternwarte. Derselbe verweist mich auf zwei Ab-
bildungen in dem Buche Tychonis Brahe Astronomiae Instauratae Mechanica,
Norib. 1602. Aus der „Armillae Zodiacales" überschriebenen Figur überzeugt
man sich leicht, dafs der fünfte und sechste Reifen in unserm Texte keines-

wegs identisch sind. — Näheres verspare ich für einen andern Ort, wenn mir
nicht eine sachkundigere Feder diese für die Geschichte der Wissenschaft
gewifs nicht unwichtige Untersuchung abnimmt.
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wissen will , wie die Burgen in den Klimas aufgehn in (einer

Breite von) mehr oder weniger als 30 Graden. Cap. 10. Warum
die Grade der Burgen (d. h. die Tierkreiszeichen) auf einen Grad

der geraden Sphäre zurückgeführt werden (?)')• Cap. 11. Über
die Kunde von jeder Burg, und wie die eine untergeht beim Auf-

gange der ihr opponierten und beim Untergange derselben auf der

andern Seite (wieder) aufgeht. Cap. 12. Wenn man wissen will,

wie die Burgen an der Himmelsmitte mit ihren einzelnen Graden

(eig. nach der Unterscheidung ihrer Grade) aufsteigen. Cap. 13.

Wenn man eine dieser Burgen kennen lernen will. Cap. 14. Wenn
man die Aufsteigung (den Aufgangsort) und die vier Cardinalpunkte

am Tage im Verhältnis zu (etwa : trotz "?) der Sonne kennen lernen

will. Cap. 15. Wenn man die Aufsteigung (den Aufgangsort)

von dem Monde und den Sternen in der Nacht kennen lernen will.

Cap. 16. Wenn man wissen will, wie viele Stunden vom Tage
vergangen sind. Cap. 17. Wenn man wissen will, in welcher

Stunde der Mond oder ein Fixstern erscheint. Cap. 18. Wenn
man die Stunden der Conjunctionen wissen wiU. Cap. 19. Wenn
man die Zeit 2) der Auf- und Untergänge in jeder Gegend kennen

p. 156 lernen will. Cap. 20. Wenn man von jeder Burg die Zeit "^) ihres

Aufganges im Osten und ihres Unterganges im Westen wissen wül.

Cap. 21. Wenn man die Sterne wissen will, welche in jeder Gegend
verschwinden (unsichtbar sind). Cap. 22. Wenn man die fünf^)

Strafsen wissen will, welche die Gelehrten am Himmelsgewölbe in

jeder Gegend bezeichnen. Cap. 23. Wenn man die sieben Klimas

kennen lernen will. Cap. 24. Wenn man jedes einzelne Klima
kennen lernen will. Cap. 25. Wenn man wissen will, wie es mit

dem kürzesten Tage ist, wenn die Sonne in den Steinbock tritt,

an dem Punkte, dessen Breite 63 Grad beträgt — dies ist nach

Norden der äufserste bewohnte Punkt — : der Tag dauert hier

vier Stunden u. dgl., seine Nacht zwanzig Stunden, während der

längste Tag'*) zwanzig Stunden und seine Nacht vier Stunden dauert.

1) Ich verstehe diese Stelle von der Bestimmimg der Länge. Streicht

man mit dem Herausgeher das .«J und versteht unter der „geraden Sphäre'-

nicht den Äquator, sondern den Meridian, so wäre unter der „Rückkehr zu

derselben" die sich wiederholende Culmination zu verstehn.

2) Da indes .it\iw eigentlich nur „Mafs" bedeutet, ist vielleicht eher

an die sogenannte Amplitude, d. h. die Morgen- und Abendweite zu denken

'

' ^ ^\
, , , ,

3) D. h. iaijfieQivösy aQxxiy.öi und avraQy.rixös, iQonixös d'egivös und

XeifisQtvöi Theon. Smym. p. 162 Geminus Isagoge cap. 4 (bei Halma, Table

chronologique, Paris 1819 p. 20).

4) Ptol. Geogr. VUI, cap. 3 (Nobbe U, p. 197, 1. 6): 'IJ fiev ovv 0ovlr,

ifjv ntyioxrjv rjfis^av i'^fi (ö^wv ior/fie(Jivcpv y.'. Ebenda cap. 30 (p. 261)
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Das ist eine Insel, welche die Insel Tüli (6^ol'A7/) lieifst und zum Lande

Europa gehört, und sie ist der nördlichste (Punkt) des Landes Rüm.
C a p. 26. Wenn man die Gegend kennen lernen wiU, von welcher sich die

Sonne auf sechs Monate entfernt, so dafs völHge Finsternis herrscht,

während sie auch sechs Monate scheint, so dafs völliges Licht

herrscht: das ist die Nachbax'schaft des Nordpols. Cap. 27. Wenn
man von einem Fixstern wissen will, der für einen beliebigen Ort

der Erde aufgeht, zu welchem Grade der Bui-gen er gehört. Cap. 28.

Wenn man wissen will, wie viel Grade zwischen dem Haupte des

Widders und dem Aufgangspunkte in irgend einer Gegend liegen ').

Cap. 29. Wenn man von irgend einer Stadt oder Gegend wissen

will, zu welchem KHma sie gehört. Cap. 30. Wenn man die Breite

des Mondes oder eines Sternes wissen will. Cap. 31. Wenn man p. 157

die Mittellinie des Himmels in ihrer Lage vom Zenith einer Gegend

aus bestimmen will. Cap. 32. Wenn man Länge und Breite der

Sterne wissen wäU, nachdem man die Richtung (eig. den Gang) der

Himraelsmitte kennt. Cap. 33. Wenn man den Ort vom Haupte

und Schweife des Di-achen wissen will, und ob sie zusammentrifft

mit der Sonnen- und Mondsphäre ^). Cap. 34. Wenn man die

Aufsteigungen mittelst der Wasseruhr (?) kennen lernen will. Cap. 35.

Wenn man den Lauf der Fixsternsphäre kennen lernen will. Cap. 36.

Wenn man den Aufgang und Untergang der Sterne kennen lernen

will. Cap. 37. Wenn man die Länge einer Stadt wissen will.

Cap. 38. Über die Kunde von den Längengraden der Städte.

Cap. 39. Über die Ermittelung des Bogens (?) durch Berechnung.

Dies sind die Capitel des „Reifenwerks".

Die Schrift über das Scheibenwerk (Dätu - ssafä'ih),

d. h. das Astrolabium. Er beginnt mit der Beschi-eibung seiner

Anfertigung, wie man seine Grenzen und Mafse macht und die

Ränder , die Scheiben , die Spinne und die Regel ^) (Diopterlineal)

wird die nördlichste Breite Europas, also doch auch wohl Thule, d. h. die

Shetlandiuseln (Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie p. 533 nach MüUen-
hofF), durch den 63. Grad bezeichnet.

1» Den Zusatz ^Owii^Ji i!i>! ,.y« habe ich als unverständlich unüber-

ders

vielmehr von ^i-> abzuhängen. Da es sich augenscheinlich um Längen-

bestimmungen vom Frühlingspunkte aus handelt, müfste „Aufsteigungsgrad" so

viel heifsen wie „Längengrad" oder „Rectascension". Vgl. die Überschriften

zu Cap. 35, 38, 39 von Cod. 957, Casiri I, p. 395.

2) Zur Erklärung dient vielleicht Delambre II p. 546. Auch höre ich

von einem Sachverständigen, dafs die alten Astrologen von einer Drakonitischen

Periode reden.

3) Die Ausdrücke 3 ->^i> . x^Ojio . 0«._^.X.jLc und sJ>La:2C sind

bekannt. Vgl. Woepcke in den Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin 1859, Math. Abh. p. 1— 2 und B. Dorn in den Memoires
de l'academie Imp. de St. Petersbourg T. IX, Nr. 1. 1865 p. 27.
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verbindet, wie man es auseinandernimmt und zerlegt, so dafs es

trotz der Zerlegung in seine Teile unversehrt bleibt, (spricht über)

seine Bmcken (Horizontalkreise) ^) \ind seine Neigung. Dies er-

läutert und beschreibt er: eine Scheibe für jedes Klima, die Länge
und Breite jedes Klimas, die Örter der Sterne, die (Bezeichnung

der) Stunden (oder: Jahreszeiten) daran, Aufgang(s-) und Untergang
(-shorizont) , den geneigten , den südlichen , den nördlichen (Kreis),

das Haupt des Steinbocks und des Krebses, des Widders und der

Wage'-). Dann zeigt er, wie man es handhabt. Cap. 1. Seine

Prüfung, damit (oder = bis) es richtig ist (zeigt). Cap. 2. Über
die Prüfung der beiden Enden der Regel. Cap. 3. Wie man er-

kennt , wie viel Stunden vom Tage vergangen sind , welche Burg,

und welcher Grad der Aufsteigung. Cap. 4. Wie man erkennt,

p. 158 wie viel Stunden von der Nacht vergangen sind, und was (wie

grofs) die Aufsteigung ist in Burgen und Graden. Cap. 5. Wie
man den Ort der Sonne in den Burgen und Graden erkennt.

Cap. 6. Wie man die Örter des Mondes erkennt, in welcher Burg
und welchem Grade er steht, und wo die sieben Sterne stehen.

Cap. 7. Wie man die Breite des Mondes erkennt. Cap. 8. Wie
man die Aufgänge der zwölf Burgen in den sieben Klimas und jede von
diesen Burgen erkennt. Cap. 9. Wie die Aufsteigungen die gerade

Sphäre schneiden, und was (welche Burg) einen bestimmten Gleich-

heitsgrad erreicht ^). Cap. 10. Wie man erkennt, wie viel Nacht- und
Tagesstunden in irgend einer Jahreszeit in irgend einem Klima sind.

Cap. 11. Wie man die Länge des Tages (Tagbogens) irgend eines

Fixsternes erkennt, und was von der Sphäre läuft von der Auf-

gangszeit bis zur Untergangszeit der Sterne. Cap. 12. Wie man
die Länge und Breite der Sterne erkennt. Cap. 13. Wie man

1) Delambre, Hist. de l'Astr. anc. II, p. 452 Mitte: almicantarats.

2) Vor ^wJ.LiJl^ «.JlliJl ergänze ich , iLi\ ij.jfo (Woepcke p. 27: , is!

• -^Jl und L->^.«Ji /isS), vor JoUJ! ; Ja.z> oder v^Jii . Für ,j«!.

vor ^^lA.:^! und ..Lb..vki.j! erwartet man ö.jIo, da es sich augenscheinlich

um die beiden Wendekreise handelt. Das „Haupt des Widders und der Wage"

ist, wie die Überschrift des Cap. 14 zeigt, der Äquator (Woepcke p. 16: i3«..*.c

..Jj_x_4.Jl^ i3«*i:SUl (j*<t, Äquinoctialkolur). Vgl. Theon Smyrn. Astr. c. 6

(Ausg. von Martin, Paris 1849, p. 164/5 oben). Sprachlich liegt natürlich

nichts im Wege, die letzten Ausdrücke von den beiden Koluren oder den vier

Cardinalpunkten zu verstehn.

3) Vgl. Anm. 1 zu p. 22. t|^.Avül ä-S-.O kann wohl nichts anderes

heifsen als „Grad auf dem Gleicher" [i-\j.JitJ^\ Ja.>) , also „Längengrad".
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die Ortsverändenmg der Fixsterne kennen lernt: sie beträgt in je

hundert') Mondjahren einen Grad. Cap. 14. Wie man die Geneigt-

heit der Burgen gegen die Gleichheitslinie (den Äquator) , d. h.

den Kreis des Widders und der Wage, kennen lernt. Cap. 15.

Wie man erkennt, welche Städte dem Norden und dem Süden am
nächsten liegen. Cap, 16. Wie man die dem Osten und dem
Westen am nächsten gelegenen Städte kennen lernt. Cap. 17.

Wie man die Breite jedes Klimas kennen lernt. Cap. 18. Wie
man erkennt, in welchem Klima man wohnt. Cap. 19. Wie man
die Breite jedes beliebigen Klimas und jeder beliebigen Stadt er-

kennt. Cap. 20. Wie man die Anordnung der fünf Strafsen ^)

erkennt, und wie ihre Bahnen sind. — In jedem dieser Capitel hat

er eine ausführliche Erkläning, in welcher er darlegt, was zu seiner

Erkenntnis erforderlich ist. Das also sind seine Absichten im
„Scheibenwerk".

Seine Schrift „der Kanon" (al-Qänün) •'^) über die Kunde p. 159
imd Berechnung der Sterne, die Einteilung und Bestimmung ihrer

Teile (Bilder) gehört zu den vollkommensten und klarsten Schriften

über die Sterne. Das erste, was er sagt, bezieht sich auf die

Himmelskugel, an welcher sich diese Sterne herumdrehen. Ein
Cap. (1) handelt von der Kunde des Weges der Sterne an jedem
Tage. Er sagt: Der Weg der Sonne an jedem Tage beträgt 59
Minuten, der Weg der Höhe (d. h. Erdferne) des Mondes 7 Mi-

nuten (?), der Weg des Hauptes des Drachen, d. h. des Gauzahar

3 Minuten (?), der Weg des Saturn 2 Minuten , der Weg des Ju-

piter 5 Minuten, der Weg des Mars 31 Minuten, der Weg der

Venus 1 Grad 36 Minuten (?), der Weg des Merkur 4 Grad
5 Minuten (?) *), der Weg des Regulus (eig. des Herzens des Löwen) •^)

6 Secunden. Ein Cap. (2) von der Kunde der mittleren Bewegungen

n Statt iLÄ-Av lese ich K-a-*; vgl. Alm. VII, 2 (Halma II, p. 13): xr]v

TJjs niäe fioi'oas eis rn enöfieva nnonxmqriaiv iv exarov syyiora ereoi

ysysvrjHEtn}v. Delambre II, p. 626; doch vgl. Albenmi, Chronologie, p. 29, 1. 11.

2) Vgl. Anm. 3 zu p. 22.

3) Hag. Chalf. 6471 (HI, p. 470) q^LäJÜ ^l^J\ _ _ ^.j.Li Joo,

,

vgl. 6941 (III, 563); Alberuni p. 28, 1. 9: JI^lX^L^'^SI |^.^.'Ls -JJ *.-Jl^.

4) Nur bei Sonne, Saturn. Jupiter und Mars stimmen die Zahlen; die

übrigen Angaben sind verkehrt.

5) Geminus, Isagoge cap. 2 (Halma p. 18): xngSia Xsovroq - vnb ('it.

rivtov ßaailiaxos xakelxai. Statt „6 Secunden an einem Tage" mufs es

heifsen „1 Secunde in 6 Tagen". Vgl. Halma, Commentaire sur les tables

manuelles I, p. 127.
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der Sterne, ihre Bestimmung und Ausgleichung, da sie nur durch

ihre mittleren Bewegungen bestimmt werden können. Ein Cap. (3)

von der Bewegung der Himmelsquartiere nach der Lehre der Astro-

logen, dafs sich nämlich die Himmelsquartiere acht Grade vorwärts

und acht Grade rückwärts bewegen und in je achtzig Jahren (einen

Grad) fort.schreiten und in je achtzig Jahren einen Grad zurück-

gehen ^). Ein Cap. (4) von der Neigung der Sonne und der Breite

der sechs Sterne, ihrem nördlichen und südlichen Abstand. Er stellt

hierfür für jeden dieser Sterne eine Tafel auf. Mit der Neigung
der Sonne ist ihre Neigvmg gegen den Äquator, mit der Neigung
der Breite der Sterne ist ihr Abstand von der Sonnenbahn gemeint.

Ein Cap. (5) vom Stillstande und Rückläufe der sieben Sterne

(Planeten) , und wie jener eintritt (?) 2) für Saturn , Jupiter und
Mars, wenn zwischen einem derselben und der Sonne 120 oder

240 Grad sind, für Venus und Mercur, wenn sie ihren gröfsten

p. 160 Abstand von der Sonne erreicht haben, so dafs die Venus 46, der

Mercur 23 Grad von ihr entfernt ist. Ein Cap. (6) vom Aufgange
der sieben Sterne unter dem Sonnenstrahl und ihrem Untergange

vor und hinter demselben ^). Ein Cap. (7) von der Berichtigung

und Ausgleichung der Stunden und ihrer Verwandlung aus krummen •*)

Stunden in gleichmäfsige. Ein Cap. (8) von der Kenntnis der

Länge und Breite der Städte und der Verteilung der Städte der

1) Bar-Hebraei Chronicon Syriacum p. 59 : )OQD O^J jjQiJD^ |:^ÜO0

^O) wÄJJ |./a.2>OVJ^ JJOXQDJ j*JQJt ^JtO-J {sfoSos =) ^01Q2)/

-^Si2iO\ ^oLo. Delambre II p. 625 sq. Halma a. a. O. p. 53. Den

T^OTiixd OTjfisla dos Originals entsprechen hier die ü^JIäjI ^^yi (d. h. 0^*

—

90^, 900—180", 180"—270°, 270"—360"); der Übersetzer fafst also den grie-

chischen Ausdruck als pars pro toto.

2) Dafs dieses der Sinn ist, beweisen die Worte des Original» (Halma

a. a. O. p. 59): nspi rrjg rmv oxrigiyncöv itföSov - ourivee anozeXovvrai

sjii fisv KqÖvov etc. Man hat also die Wahl , entweder in dem jj«^.4..X.Lj

ein grobes Mifsverständnis zu sehn — denn anozeXelv heifst wohl „darbringen",

auch „verehren" (?), aber schwerlich „bitten" — oder eine Verderbnis des Textes

anzunehmen. Im letztern Falle könnte man an J^*^. denken; das J^s-

wäre dann zu streichen und etwa noch das -^a in ^ zu verwandeln.

3) Halma a. a. O. p. 61: neQl tojv nqos rov rj/.iov noiöxwv fi iaxä-

Tcov fdasiov - - TiEQi xe xcov eaiatv apnroXcöv xni xcöv ianeQitov Svaeoiv

- - neoi xe xcöv sanE^ioiv dvaxoXdiv xal X(Zv iaiwv Svascov - - eis xa

7T(jOT]yovfieva xov rjXi'ov - - p. 62: eis xd enöfieva xov rjXiov.

4) Ein entsprechender Ausdruck findet sich meines Wissens nicht im

Griechischen. Zur Sache vgl. Halma a. a. O. p. 35: ras xe StSouevas üi^ai

xncQixdg fiBzaXaußdveiv eis iorjfieQiväs.
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Welt auf die sieben Klimas. Er bestimmt für jede Stadt Länge

und Breite und verzeichnet sie (die Städte) auf einer Tafel, welche

er Tafel der Städte nennt, und stellt es dar in drei Abschnitten.

Im ersten steht die Benennung der Städte , im zweiten die Länge

jeder Stadt, im dritten die Breite jeder Stadt, d. h. ihre nördliche

Abweichung von der durch das Haupt des Widders und der Wage
bezeichneten Grenze. Auch bestimmt er die Breite jedes Klimas,

d. h. die nördliche Abweichung seiner Mitte vom Haupte des Widders

und der Wage, und verzeichnet dieselbe an der Spitze seiner Auf-

gangstafel (?). AVenn man also die Breite irgend einer Stadt in

der Welt erfahren will, und dieselbe zu dem gehört, was er in

(dem Abschnitte von) der Benennung der Städte aufgezeichnet hat,

so sieht man nach, die Breite von welchem Klima (ihr) am nächsten

liegt, und die Stadt gehört dann zu dem Klima, dessen Breite man
ihrer Breite am nächsten findet. In einem Cap. (9) ist (die Rede

von) der Breite jedes Klimas. Er sagt: Das erste (geht bis zu)

160 ^21]', das zweite bis 230 11' (?), das dritte bis 30" 22', das

vierte bis 36<^, das fünfte bis 40" 56', das sechste bis 45'' 1', das

siebente bis 48'^ 32'
^), In einem Cap. (10) wird die Abweichung

des Mondes erörtert, welche Parallaxe heifst. Er lehi't, dieselbe

sei der scheinbare Ort (eig. Augenschein) -) des Mondes , da der

Mond zwei Örter habe, erstens seinen scheinbaren Ort, zweitens p. 161

seinen mittleren Ort. Ein Cap. (11) von der Conjunction und

Opposition der Sonne und des Mondes, und wie man dieselbe be-

rechnet, so dafs es stimmt. Ein Cap. (12) von der Verfinsterung

des Mondes und ihrem Gebiete. Ein Cap. (13) von der Verfinstei-ung

der Sonne, und wie man dieselbe berechnet zur Zeit der Conjunction.

Ein Cap. (14) von der Ausgleichung der Angaben (eig. dessen, was

man findet in den) der Stemtafeln, Aufgangstafeln u. a. Ein Cap.

(15) von der Ausgleichung bei der Berechnung des Aufgangs. —
Darin sind 180 Tafeln, und jeder Satz vnrd dm'ch Figuren erläutert ^).

1) Die nördlichen Grenzen dieser vom Äquator aus gemessenen Breiten-

zonen sind bekanntlich Meroe, Syene, Südspitze des Nildeltas, Rhodus, Hellespont,

Meaos Ilövrog und (Mündung des) Borysthenes. Da die Zahlen der Grade

und Minuten im ganzen mit den Angaben des Ptolemäus stimmen (Ooi^ovrcov

xnTayoatfrl bei Halma I p. 450), so habe ich kein Bedenken getragen, beim

ersten und sechsten Klima die Minutenzahlen zu ändern: an der ersten Stelle

ist vor KäaJSJi die Zahl ausgefallen , an der zweiten hat sich die Minutenzahl

des folgenden Klimas eingeschlichen. Beim zweiten Klima erwartet man 51'

statt 11'.

2) Auch Almag. III, 4 wird (paivouevoi wiedergegeben durch .l3.*.i\ ,%,

3) So nach der Änderung des Herausgebers. Die Lesart der Hand-
schrift wäre zu übersetzen „und er beweist jeden Satz durch unzweifelhafte

Gründe".
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Alphabetisches Verzeichnis der astronomischen

Kunstausdrücke auf p. 151—161 und in den Capitel-

überschriften der Alm agest - Übersetzung nach

der Leidener Handschrift^).

ävaygarpTi Ja^L^^G' VII 4.

ccvanodiff/nog {vnoaxQOCfr) cj->, Q 5, iüti». Shahr. p. 240, Gg.

ccvaroXt] xai xurddvaiq (SvG/nrj) ^—'^.ij (pj-^) v^ VIII 5; S 11.

O-i/Oj v,,/i:^/i H 19; <_^j^jtj5 / äjyi.j H 36, p. 136 1. 5.

dva(po(ja «.JiLx II 8, 9; S 8, 9 ^lJLI^ II 7; ^.JLb S 3, 4. 6vvava-

(fogd jJlLJ! ^'^•jj>\ II 9—13 (Cod. Lugd. ,^.JlL^ L«

«JUaj Lo *^)

.

dvcdficcXia o^i>! vgl. xivr^trig.

änoyHov Cs.3Si\ JoiJl IX 7 ; X 1, 7; XI 1, 5 Gg. negiysioTarog

o.5^il JutxJl ^ IX 8; „^1 Q 1, Gg. ^xAn> Shahr. p. 240.

ccTiodsi^ig ^^\j>.i IX 7 u. s. w., ^^-^aj V 13.

änoxaTUGtaaig, tteqioöix/] Kj.I^jJI öJ«.*J! IX 3.

änoGTtjfja (dtaGTaffig, ciTZOötaaig) Juu V 13, VI 6, XIII 9;

JccLo Q 4, 5; ^xj L* VII 1; i]Xiax6v ^^JJl J^xJl

V 15.

dnoTiXiafiatixog oU^JlLJl w^>Lo Q 3.

aarsgiafiog xöLiJ! ^I^Jl VII 5, VIII 1.

aöT^g, anXavrig ^-^jLiJ! ,_^5yü! VII 1 u. s. w. H 17 u. s. w.,

1) Nicht berücksichtigt sind die Namen der Sterne und Tierkreiszeichen

und die allgemeinen mathematischen Ausdrücke. Die Almagest-Stellen sind

ohne weitere Bezeichnung nur durch Buch- und Capitelzahlen aufgeführt.

H = Dätu-1-halq (Armillarsphäre), S = Dätu-ssafä'ih (Astrolabium), Q = Qänün
(Kanon). Bei der letztern Schrift habe ich die Capitel wie in meiner Über-
setzung gezählt. Bei dem geringen Umfange dieses Wörterverzeichnisses, welches
vor allem dem Verständnisse und der ControUe der Übersetzung dienen soll, hat

es wohl kein Bedenken , die griechischen Ausdrücke voranzustellen und nach
dem Vorgange von Dieterici die Attribute unter den Substantiven aufzuführen.
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IX 1—5 u. s. w., iliLJl ^!^i Q 4; iüu.^t v^t^JÜI

S 6, Q 5, 6; bV,Ll^il ^ri^iCJ! Shahr. p. 240.

ceaxQolüßog ^L^AaÜ olö S.

ßa&fjiog s. folget,

yvtofiiüv ^Laüx n 5.

yQafi/nixug iL^5>Lv«.Jl _bjIa^Lj XI 9.

diäxgiaig (duvxgiv7j6ig) jju<^ V 19, XI 11 u. s. w.

Sia^STgog lii V 14 u. s. w. , xara ÖKXfieigov ysvc/nepog ^lü

H 11.

diaGtaaig s. ccnöarrjfia . fieyiari] diäaraoig Ax£.'^\ JotJ! XII 10

(gr. 8).

diägd-ioöLg (•jj^äj IV 7 (gr. 6) u. o. J^jlXxj Q 14, 15 (= ngoa-

&a(faige6ig); ^.jJutjj (*jj.äj Q 2, 7 vgl. Shahrast, p. 241

1. 1; Albemni p. 136, 1. 2.

'iyxXiaig Jwa» XIII 2 vgl. Ao^or?;?.

t^x&saig s. xavwV.

^xx€i/r()ori?g ^^LÜ /^^ IV 5 ; ^^^1 ^jj. .jiOäJt X 3, 7 u. s. w.

ixkutpig v_jj.Awy VI 9—11 u. s. w. ; ogoi hxXemrixoi o^iX::^!

iLkSj-v*XJl VI 5; >_i^^^J! ^>[jj Q 12; jwr;»' ixKuntixog

J>y^ ^ VI 6.

i^l^agfia s. yroAog.

i'^tixoaröv s. Ae;rroV.

inixvxlog jj^JoJl y^JLs IV 5 u. s. w. vgl. xivtjaig.

iTiioxsipcg öLs^l III 5; yi;.^äj VI 4.

^:rro;^?f *>toj./i IX 11 u. s. w., ^_^\ iüLüis- III 9 (gr. 7).

ev&eiat, ai iv tm xvxXcp öJljJl p|^>! ^Lj^I I 9, äJlJ^Jl ^^ä

L^^LjjI^ I 10, 11 (gr. 9), ob>o/(?) vgl. Anm. 1 zu p. 4.

^(äbiov „ j (= nvgyog) S 3, 6 u. o. ra ^wdVa „,„*J| tSi.^^



30 Klamroth, Ja'qiibfs Auszüge aus griech. Schriftstellern.

H 10, II 4 (ar.), 8 (ar.)
, ^.^ L^^S _^^.J! S 8 (= dco-

SexaTJ/uogi^a) ^).

i/LiiG(faigiov ^
ßoQEiov s,^Jl .~xi ^JL*-ixJl •^^k!i\ VII 5, vöriov

ip\ ^A ^^y^\ ^^kl\ VIII 1.

d^iaiq 1) = TOTT.og 2) = ÜTTuOTi/^a; <f.^_^\ Kä>o VIII 2.

&uogtjucc ;i,:>, I 2 (gr. 1).

iai/usgia (vv^tfr/uigov iffori/g) ^L^Jl^ J.xJIj1 pUä-v-! III 8, H 8.

xavcüv {nivai) ^*^>ss>' Q 4, 8; xavoviov ^,\js^.l\ ^y^i III 2,

^3^iJc5^i J..«^ Kä>o I 10 (gr. 9), II 8; xavovonoäa %.^^

^i^l^A:pJ! IV 4 u. s. w. i'x&soig xuvovlxi]
J, «./ij»^ oUi!

^335J^^-Si VII 5, mi 1; sxß^S(rcg xavovoov \\J^\ ^,
II 13 u. s. w., \.\J<=^. dj.^i ^^. XIII 5, 10.

xaraaxsvi'j, ugydvov kW! K*ä;o V 1, 12 (jLoiQM3D Bar Hebr.

Chr. Syr. p. 59).

xivtjGig KJ'.==-, i] kyxvxliog ä^AÄ-v^m 'i.S'^^\ III 3, /) xar'

kxxBVTQOTiiTa
^ J.;<^j\ ^S' .A IV 5 (gr. 4), f/ xar' knixvxlov

-j^AxJ! tiXls IV 5 (gr. 4), 7/ Big tcc iTio/Lteva K^js- ^J|

^^\JS VII 2, 3, 7; fiearj J.^^\ (xjy:.^j!) III 2 (ar.),

IV 3 u. s. w. ^\y<^\ _b'^^»I Q 2, 1] fiBxaßarixri (uera-

väoTaaig, fi^raßaaig) ^uäÄi^^il i^-:^ I 7, 7] ofialrj ».üäitl

III 3, // ;r£piO(J<x?; ^»jJl iir.>, pl. ^l.o^SI ol(.> V 6,

X 4 u. 0. ävcüiaaXia rrg xivriaecüg 'd,S ..^^\ o^lJCi>i

III 4, 5 u. 0.

xA/>a _^il, ra xU^ara '^^l] ^Jus^i Q 8, S 8, H 23, ^'^l5^(

xj35^X4.it II 13 (Cod. Lugd.).

xogv^TJ {tö xata xoQV(fi)v at/uslov) (j-wj^J! c>.-«^*v II 3, 4 u. s. w.

(JJLJ!) ^^ H 31.

1) Die Himmelsburgen der Araber sind ebenso wie die Tierbilder der
Griechen lediglich ideelle Abschnitte der Ekliptik zu je 30". Vgl. die Defi-

nition bei Dieterici, Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber
(1861) p. 30— 31. Diese Thatsache mufs man sich stets gegenwärtig halten,

um die vorstehenden Übersetzungen nicht mifszuverstehn.
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xvxXog 3O, öjj'^, ri^^^^-, jl^'«. i<Jf]f*'SQiv6g ^\^J^\ Jai> S 14,

Q 4, ^.^J! ^Aju« I 13, 14 (gr. 12) u. s. w.
, ^UJS ^M^xt!

II 5, ^.jUjL J...^J! JJ.^ S 14, ^.,UJt^ J..^J1 Lrb

Q 8 (vgl. ö^)«?-// acpaiga), s.\yx^'^\ .z^.^i II 5 (= iatjusQiva

ßt]/neia); lo^oy s. iyxexhuevtj oqcüga; ueai]f,ißgiv6g j-j^^'-i

^UJi wAAiX^^ n 10 (Cod. Lugd. ^;.^Jt _i>^i iii>) ; ö ä'to;

ueocüv TiZv ^lodiwv „».J( eNJli I 3, „..Jt _b'w^»S ^^Xs

VII 3 (vgl. hyy.VAXif.iivy] 6q.alQa.)\ ol xccrä TiagdkXißov

.jA Lii-^J L/ä £!_j„Ä.^l it LcaxJ l-t'^isJtJ i^jU-J ^>^.^5 -bj.i2^j!

^.*Jt II 6, ^Liv^Jl ^j^j^l XJ3UJ! ^'^L5^il Cod. Lugd. II 13,

ol {iv tTj öffaiQcx) xvxXoi naQÜXXyjXot. ntviE , iJl^Jl

^^^1 H 22, S 20; Of tgonixin ^.,.>.iäAj! I 12 (gr. 10)

vgl. otjinetov; 6 ägxTCXog xai avTagxiixog jy.Ällj ^Jt^^J!

S Eiul.

XsTiTov (ihjxoaTov = Minute) iüLÖJj» Q 1, 9, Imrov {k^i}xoox6v)

dsvTSQOv (= Secunde) x-oüi Q 1.

Ao|or//(? {Xo^wfitt) jy^, _3^.->.J! J-y« S 14, ^J^^^J! Jy^xi Q 4,

ol^, XIII 2—3, ^iL^=vii Q 8.

usaovQCCvtjGig (jueoovQccviOfj-a, juiüog ovgavog) pL*.^! _b,.v-^ II 3

(ar.), H 12, 32, A^^\ Jaly VIII 5, ^U^Jl Ja^» iii>

H 31, tU.w.J! _Lily:Ji ^j^\ II 8 (ar.) vgl. Dorn a. a. 0.

p. 9, Anm. 1.

ueTctTiTcaaig ^3lä>j5 IX 7 vgl. fieTußarixi) xivrjaig.

fidlQCt (= ßad-fiog vgl. Delambre II p. 627) i^L=^ H 9 u. s. w.,

's^y> S 3—6, Q 3 (ic>-y ^j^^i) "• s- w.

olxovfxivri {jaji\ ^A &J^X.>vM.^i! «./tol^Jl II 1 ^(..«ji I 2 (Ja'q.).

ogi'^oov {öiogi^Mv) /i-s^l s-jb II 12 u. s. w. ij! (j-J^^-^^J) ä.JtJ

^JlLuJl II 2, 11.
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nccvöi^vogiv) vü;^/!! VI 1,

nagäUa^ig ^j,-«-y*JCL^ Q 10, ;^J\ o^i>! V 11, 12, 17, 19.

^i! ^l.^^\ Q 10.

naQax(ogt]aig i\£.l^ XIII 6.

TiccQoöoq {zQonri , (jpo()Of , neüin6h]aig , Tiegiörgocff] , negicpi-

Qeia^) U.S.W.) ^.> H 32, ^^.^^ H 35, jL^ XIII 1, 4;

^.w^ Q 1 , 4 ;
fieat] nccgoöog {= fiiatj xivrjai-g) j.^^J\

ia^3^S^ III 8 (gr. 6); aHQißr,g nägoSog ^i:^\ ^^J!

IV 9 (gr. 8), V 6, J.L^| j't:>iJ! XI 9.

Tisgioöog ^o , Jiegiodixog J»,S^\ ^3 VI 4 vgl. övL,vyia.

ntgiffigua 1) = zi^'xAog (j*..s, pl- ^-^'i, u^Jj-äj 2) = ndgodog.

Tildrog ijo.£ XIII 1, 5, H 30, S 7 u. ö., Q 4 u, ö. Gg. ^ijxog

^^L XI 12, H 37, S 12, Q 8. ^JlLj! ^\^\ vgl. Anm. 1

zu p. 23, s^\_y^i\ ».:>-.0 vgl. Anm. 3 zu p. 24.

noXog ^bi II 12, VII 3, 6 ßogsiog ^U^\ ^J^\ I 2 (Ja'q.),

^3U-ciJl .j.j^ H 26 ; 'iiag/iia tov tioIov ..^käJl plftj,! H 3

(Ja'q. hat an dieser Stelle als Seitenstück zur Polhöhe eine

„Poltiefe" (ji:>Läj<u! (!), was wohl nur vom Supplementwinkel

verstanden werden kann).

ngayiiatda Ä.xxp VI 2, Jaxla^^uii! Käa.3 VI 7.

ngoriyijoig (.j^äj" XII 1—6, c;j.>, XII 7 vgl. ävaTtoSiaftög.

Tigöd'Eaig oL^:^! aJ'-^J' -^-^ 2.

ngoXafißfxvofiBva ^lAäiL: u X G , v,ji>^J| ».xuNJü' XII 1,7,1»

jigoGvsvaig v_;!,5> V 5, o!.^5^i Q 8 (vgl Ao^ö^^/e), öL.:s\i^!

J.x.«.Ji^ VI 11, oL^u^l^ J^JI VI 12, 13.

1) „Umschwung", sonst ä.lol vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie

der Araber, p. 185 s. v. kreisen lassen.
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ötjuetov, ra l(yijusgiva ör/fieia s-\jiiJ:^\ L>j ^) H 5, tu tqojiiüu

atjueia ^4-*-^^ '^->j-? ^) I^ ^ (Cod. Lugd. ^.^b^iäi^O, r«

rküoaoa s. TSTaQTr/Uooiai , ävuTiXXov s. ävaroA?;'; ,««-

(joi^pai'orv s. ueaovQcivfjOig.

axiä, 7] Tov {jXiov g^v^-ciJl jjj H 3, 37 rr,g öskr,vr/g (^.^.äil JJäi^

A^ 14, la^ßävEiv rr,v Gxidv J.lij( js.^\ H 3 (J.iajl .tJciw

II 5).

ntt]Qiyu6g j,Jw XII 7 -8, Q 5.

Gvt,vyia, i] ^iar, Ja^^^\ \^i')^\ VI 2, ?y c(XQißr;g ^ä^J! ^3^jbSl

VI 4 , // Jiegtodtxt] WS^\ »j ,})l*^'j)§\ VI 4; a'i av^vyiai

o^l>oi^Sl VI 2, 4, 3uÄÄ^^S!3 ^l^^Jö.:^! V lO (gr. 9), 14, Q 11,

^w.Ä;;^^SU .,\M p. 136, l. 7 ^.JljU iJü^äJl Shahr. p. 240.

avvodog pw*:ö>! VI, 1, ^^Lä H 18.

Gcpalga ^Jis , S-i", ?; iyXExluiivt] (= Ao^o;,^ ziyxAog) JJU! ^il\

II 2, iO^ui! v.X^i n 7 (Cod. Lugd.), JJuil S Einl., J^j!

I 13, ,jyj.«.il ^ ^\ ^»^-^J! Ja^» (gl-. 12), Ti XQixwrr

jjirl olö H; »y ö()i9-?; iU^ä;:^! ».Xi! I 3, ^^ÄJCAvil ^isü\

II 2, 7, H 10, S 9 (oft = ^^^\ \o,jui iarj/j.SQivög xvxkog,

z. B. II 2 , 7) ; r/ ovQuvia i.^^\ ^j Q Einl. ; r; arsgEcc

SA.^-^'dt ».^5 VIII 3: G(faiQOSid^g ^^J I 3—4 (gr. 2—3).

axriiJi.aTiGi.i6g (Sternbild) Jjs^ VIII 4.

Tci'iig ^>j1^ X 1.

TansivcoGig (I 2 im Texte) _jij I 1 (Ja'q.) Gg. ^^^; \^^ Shahv.

p. 240, Gg. o.^.

TeTaoTrifiogiai (TeTaoTrjfjoQia, tu TeGGaga f^ogia tov L.wÖiaxov)

\) Alberüni p. 320, 1. 1: ^j^Uü^!^ ^JtjüCc^l _biii

.

Bd. XLII. 3
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^<JLäJ! ^i) Q 3, -^ß J^J.^S| H 14 (S Einl. ^j^^ ^\^

^•)'jfV^--'5 LT^j^ J^*^ Lt'j^ q'^^-^5 O-^-^^)-

xr}Qr,6ig {jiagarrigrjOig) A>o . IV 1 (JJLo^qAj Bar Hebr. a. a. 0.).

TOTiog, 6 q>mv6fihvoq äj^J! ,«./i3j.x Q 10, 6 bualoq {'iaoq) 'i^Lk*l\

iJja*J! Q 10.

TQonri ^j,;^\J Q 3; ai rgoncci = tu rgonixa otjusla.

TQOTioi -^i^ YIl 4, s=^, XIII 2.

hno&EOiq x.^ IV 11 (gr. 10), V 2, XIII 1 u. o.

cfdaig y.cü XQVxpig (= civatoXii xcu Svaig Theon Smyrn. p, 176)

.-.kX:^\. ^jr^ VIII 6, XIII 7— 10, ^^^ <^liiA H 11,

;^ooi'og, fxiye&og ivavoiov xQOvov iCL>^J! ^^,1» ^ljy.ä/) TU 1 (gr. 2),

6 rcZv iifisoüv iLL^J! j.u5 ^ ^j.j J.i" ^L\iw H 7 , negio-

öixoi xQÖvoi J^S:^\ ^.jLejI IV 2.

^pVifforfOQia oLv.^5* III 7 u. s, w. ( s^n.. Bar Hebr. a. a. 0.),

h aehjviaxi/ ;j;^.^äj1 ^.^^J( \ 9 (gr. 8), ^Lr>! Q 7,

^i^üLv.1 H 39 (^Umrechnung", sonst auch Jo ..jS^j) .

wpa, / ccvcü^aÄog (civtaog) iLs^x^jV) iLcL-^Jl Q 7 (sonst i^^Lw-JI

iU-;^Jt = t) xaiQixi'i), 7] öuaXr, (iari) iCjyo^*-! xc'wwJl Q 7.

Beigabe-). Übersetzung von Ja'qii.bi I p. 166—171.

p. 166 Die Könige der Griechen und die Römer, welche nach ihnen

herrschten, hatten verschiedene Ansichten.

1; -» **^ „krumm" bedeutet auch sonst „zu grol's" (vXj!;) oder „zu klein"

(jjjlSÜ) , vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber, p. 174 s, v.

Analogie.

2) Die Quelle dieses ältesten Abrisses einer Geschichte der
griechischen Philosophie bei den Arabern weifs ich leider nicht an-

zugeben. \'ermutlifh liegt auch diesem Abschnitte ein griechisches Werk zu

Grunde.
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Eine Partei von ihnen (lebte) nach der Religion der 8 ä b i e r

,

und mau pflegte sie die Hanifen') zu nennen. Das sind die,

welche einen Schöpfer bekennen und anerkennen und behaupten,

dafs sie einen Propheten haben, z. B. Uräni, 'Abidimün und Hermes,

den dreimal Gnädigen -). Man sagt , der letztere sei der Prophet

Idris (Henoch), und er sei der erste, welcher mit dem Schreibrohre

geschrieben und die Sternkunde gelehrt habe. Vom erhabenen

Schöpfer reden sie nach dem Worte des Hermes, Gott zu begreifen

sei schwierig, ihn auszusprechen unmöglich, Gott sei die Ursache

der Ursachen und habe die Welt auf einmal bereitet.

Eine andere Partei sind die Anhänger des Zenon, das sind

die Sophisten, ein Name, der im Griechischen Irreleitung be-

deutet; auf arabisch heifsen sie Wider spruchsleute. Sie lehren:

Es giebt weder ein Wissen noch ein Gewufstes. Als Beweis hiei-

für führen sie an , dafs die Menschen verschiedener Ansicht sind

und einer gegenüber dem andern auf seinem Rechte besteht. Sie

sagen : Wir betrachteten die Behauptung der verschiedenen Menschen
und fanden, dafs sie uneins sind und nicht übereinstimmen ; doch

bemerkten wir, dafs sie trotz ihrer Uneinigkeit darin einig sind,

dafs die Wahrheit gemeinsam , nicht verschieden , der Irrtum aber

verschieden, nicht gemeinsam sei. In (dieser) ihrer Übereinstimmung
liegt ein Zeugnis gegen sie, dafs sie die Wahrheit nicht kennen.

Nachdem sie dies zugestanden haben, hat die Wahrheit (für sie)

keinen Platz, dessen EiTeichuug zu wünschen wäre, aufser im ein-

zelnen Menschen. So erkannten wir, dafs dieselbe (die Wahrheit)

nur unter einer von zwei Voraussetzungen existiert, indem mau
nämlich entweder dem, welcher (auf sie) Anspruch macht, sich er-

giebt oder seinen Anspruch aufdeckt. Wir betrachteten also den

Anspmch und fanden nur , was ihnen bequem war ^) ; da hielten

1) Fihr. 22, 1; dagegen Shcabnwt. \). 203: X.>jÄ>.Äil xJLjLä/S j s^/.>saJ!

.

2) Andere Schreibungen für ..^jlXaJLc sind ..j-*-jÖ',^ Shahrast. a. a. O.,

Häy-. Chalf, I, G5, j^j.+j>3wc! Alberuni p. 318, 1. 16, Hag. Chalf. VI, 51, Fihr,

3.53, 23, ^.jj^jLiLi! {'Ayad-oSaifion) Hag. Chalf. III, 391, Fihr. 318, 20.

Weitere Nachweise über Seth-Agathodaemon-Cneph in Anm. 15 zu Fihr. p. 353.

Statt r-^^j^S steht Fihr. 318, 20 tf~J^j5 Hermes Trismegistos-Idris-ilenoeh

Alberüni 206, 8, Shahrast. p. 202. Statt X._*.ji^LJ >.i>.JLi*Ji heilst er sonst

'i-.^'k^Cu \.i>.A.i4.ii , z. B. Us-aibi'a p. 9, 1. 5; Abulf. Hist. Dyn. p. 9 (hier wird

aufserdem ^j,*..}^jM,.K^\u^M^_.:Li wiedergegeben durch ^.jJIääj! r^^') . Als

Vater der Sternkunde erscheint er auch Shahr. p. 240. Zu dem Ganzen ist

natürlich Chwolsohns Werk über die Ssabier zu vorgleichen.

3) Ich möchte die Lesart der Hds. beibehalten, die zwar keinen völlig

befriedigenden Sinn giebt , aber , wie mir scheint , einen erträglicheren als die

Emendation des Herausgebers.

3*
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vnx es aus zwei Gründen nicht für recht, ihnen die Wahrheit zu-

zuerkennen, erstens, weil sie sich gegenseitig Lügen strafen, zweitens,

weil sie darin einig sind, dafs sie die Wahrheit nicht kennen. So
blieb nichts anderes übrig, als den Anspruch aufzudecken. Das
thaten wir und bemerkten , dafs bei ihnen insgesamt der Sieg

167 (d. h. das Recht) in gleichmäfsigem Wechsel schwankt und herum-

geht ^), indem ein Mal diese (Partei; die Obmacht hat, ein anderes

Mal die andere, und wir entdeckten bei keiner Partei einen Vorzug,

und es giebt keine Gemeinsamkeit in ihr (der Wahrheit?) und
keinen Beweis, oder Gleichmäfsigkeit und Einstimmigkeit in dem-
selben (dem Beweise?). Da also bei der Gesamtheit und bei den

Einzelnen weder durch (Ergebung an) den Anspruch noch durch

Erörterung das Auffinden der Wahrheit gelang '^), so blieb für das

Wissen kein Platz, wo man es finden könnte , noch für die Wahr-
heit eine Methode , auf welche (eig. von welcher aus) man sie er-

reichen könnte. Da urteilten wir, es gebe kein Wissen und keine

Erkenntnis. Denn ist etwas imzweifelhaft bestimmt, so mufs man
es an der Übereinstimmung oder an dem Unterschiede erkennen

können, ohne dafs jemand es [als seiend] bezeichnen darf, während
es doch nicht ist, oder dafs jemand behaupten darf, es sei nicht,

während er es doch [als seiend] bemerkt. Denn wenn er oder

sonst jemand etwas für seiend ausgäbe, was es nicht ist, so würde
er sich von der Wahrheit entfernen; träte ihm dann ein anderer

entgegen und bezeichnete es als nichtseiend, so müfste ohne Zweifel

einer von beiden Recht haben. Denn ist etwas bestimmt und wirk-

lich, so mufs es unbedingt entweder sein oder nicht sein. Ist es

aber nichts, so ist beides falsch, mag man behaupten, es sei, oder,

es sei nicht. Denn das Seiende ist etwas, und das Nichtseiende

ist etwas; doch was nichts ist, ist weder seiend noch nichtseiend.

In ähnlicher Weise argumentiert auch eine andere [Klasse von
ihnen] , nämlich folgendermafsen : Begreift man alle Dinge durch

das (vorangehende) Wissen und dieses Wissen wieder durch ein

(anderes vorangehendes) Wissen, so hat dies entweder eine Grenze,

oder es hat keine Grenze. Ist es begi-enzt, so (kommt man schliefs-

lich) zum Nichtgewufsten. Was aber nicht gewufst wird, ist un-

bekannt; und wie könnte man die Dinge durch Unbekanntes er-

1) Indes heifst j»*Aj <c,L>- (/C.L^G") schwerlich „im Kreise herum-

gehen". Violleicht fal'st man besser s- _5i.XJ und \~-^ als nomina verbi und

liest j^cXj statt .^lAj . Dann wäre wörtlich zu übersetzen: wir fanden in

ihnen Leute des Sichgewachsenseins und des Miteinanderlaufens , bei denen

allen der Sieg herumkreist gleichmäfsig zwischen ihnen.

2) Dies möchte etwa der Sinn des offenbar verderbten Textes sein. Zu

:_^| vermifst man das Objekt; vor ä-IälA^ib scheint ^ zu fehlen.
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kennen? Ist es aber unbegrenzt und hat kein Ende, so läfst es sich

nicht begi-eifen, und was sich nicht begi-eifen läfst, ist gleichfalls

unbekannt. Also sind in dieser Schlufsfolgerung beide Voraus-

setzungen unbekannt und nicht gewufst. Und wie könnte Un-

bekanntes gewufst werden, es sei denn, dafs man alles wüfste, was

doch umuöglich ist! In diese beiden Klassen zerfallen sie: ihr

Streben ist grofs und ihr Eifer stark ^).

Eine Partei, welche die Dahri tische -) heifst, sagt: Es giebt p. 168
weder eine Religion noch einen Herrn (Gott), noch einen Gesandten,

noch ein Buch (Offenbarung) , noch eine Rückkehr (Auferstehung),

noch eine Vergeltung des Guten und Bösen , noch Anfang und
Ende, noch Entstehen und Vergehen eines Dinges. Vielmehr ist

die Entstehung dessen , was man entstanden nennt , seine auf die

Trennung folgende Vereinigung, und sein Vergehen die der Ver-

bindung folgende Trenmmg. Beide Annahmen (eines Entstehens

imd eines Vergehens) bedeuten in der That das Sein eines Nicht-

seienden oder das Nichtsein eines Seienden. Sie (die Partei) heifst

aber die Dahritische, weil sie behauptet, der Mensch (die Mensch-

heit) sei nicht verschwimden und werde nicht verschwinden, und
die Welt sei rund ohne Anfang und Ende. Sie begründen aber

ihre Behauptung mit folgenden Worten : Hinsichtlich des Seins und
Nichtseins eines Dinges giebt es nur zwei Zustände, die keinen

dritten zulassen, nämlich den Zustand des Dinges, in welchem es

existiert — und wie könnte etwas entstehen, was bereits ist und
existiert? — und den Zustand, in welchem nichts ist — und wie

könnte etwas entstehen in einem Zustande, der keine Vergleichung

damit zuläfst? Also ist das unmöglich. Desgleichen sagt der,

welcher das Vergehen bestreitet: Man kennt nur zwei Zustände,

nämlich den Zustand des Dinges, wo es besteht — ungereimt aber

ist es, das Vergehen eines Dinges zu behaupten während des Zu-

standes, wo es ist und besteht — , und den Zustand, wo nichts ist —
und wie könnte da das Vergehen das Nächste (das Geringere?) sein?

Also ist das ungereimt. Gestehen nun unsere Gegner unser Recht

ein, so treten sie unserer Ansicht bei und verzichten auf ihre An-
sicht; leugnen sie aber unsere Meinung', so behaupten sie einen

1) Man findet in diesem Abschnitte leicht manche Anklänge an die be-

kannten Lehren der Eleaten und Sophisten, am meisten wohl des Melissas und
Gorgias. Als Quellen , aber schwerlich als solche , welche Ja'qübi direkt be-

nutzte, kämen also vor allem in Betracht: Sextus Empiricus, Adversus Mathe-
maticos, und die Scholien des Simplicius zur Aristotelischen Physik. Dasselbe
gilt von dem ganzen folgenden Abschnitte; die in demselben vorgetragenen
Lehren sind Sensualistisch-skeptische, und es ist schwer zu sagen, welche andere
Richtimg aufser der eleatisch-sophistischen mit dem Namen Dahriten gemeint
sein soll.

2) Shahrast. p. 201 heifsen die Dahriten (Atheisten, Materialisten) auch

Tabi'iten,
. ^ «.««jXxax? (Naturalisten); es heilst von ihnen: '^ySt.XA .. v^^a^J ^.
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dritten Zustand, wo es weder Nichtsein noch Dasein giebt. Dieses

wäre der häfslichste (= undenkbarste?) der drei Zustände.

Eine Abteilung von ihnen sagt: Der Ursprung der Dinge in

der Ewigkeit ist ein Korn '), welches entstand und sich dann spaltete

;

aus diesem ging die Welt hervor mit ihrer sichtbaren Verschieden-

heit in Farben und Wahi-nehmimgen. Von ihnen behaupten die

einen , sie (die Welt) sei nicht verschieden in ihren Merkmalen,

sondei-n ihre Merkmale unterschieden sich nur hinsichtlich ihrer

(der Welt) Wahrnehmung. Die andern stellen dies in Abrede und
erkennen ihr Verschiedenheit in ihren Merkmalen und in ihrer

Wesenheit zu. Diejenigen , welche die wirkliche Verschiedenheit

leugnen, sagen: Die Dinge imterscheiden sich nur, sofern sie ver-

schieden wahrgenommen werden, und keines besitzt eine Wesenheit,

durch welche es ausschliefslich zu bestimmen wäre. Sie behaupten,

p. 169 ein Beweis hierfür sei die Thatsache, dafs die an der Gallenkrank-

heit Leidenden , z. B. die Gelbsüchtigen , wenn sie Honig kosten,

ihn bitter finden, während die Leute, welche von diesem Leiden

verschont sind, ihn süfs finden Ferner werde die Fledermaus vom
Tageslichte geblendet, während die Nacht ihren Blick schärfe. Ist

es nun das Licht, welches den Augen mehr Licht verleiht, und die

Finsternis, welche sie träbt, so ist notwendig das Tageslicht füi-

die Fledermaus Finsternis ^). Dies kommt auch bei manchen Menschen
und andern Tieren, Vögeln u. s. w. vor. Schärft nun, wie wir

gezeigt haben , die Nacht die Augen , so ist für diese (Augen) die

Nacht Licht, ebenso wie für die von ihnen verschiedenen der Tag
Licht und die Nacht Finsternis ist Sagt ihr aber, dies riihre von

einem Fehler her, von welchem diese (Tier-)Arten betroffen seien,

so ft'agen wir euch: (Findet sich dieser Fehler) bei den von jenen

Verschiedenen oder bei den mit ihnen Verwandten? Sagt ihr: Bei

den Verschiedenen , so sagen wir : Nein , mit dem Fehler sind die

mit ihnen Verwandten behaftet; sagt ihr: Bei den Verwandten, so

sagen wir : Nein , mit dem Fehler sind nach ilii'er Meinung (?) die

von ihnen Verschiedenen behaftet. So hat keine der beiden Arten

vor der andern einen Vorzug. Weiter sagen sie: Seht ihr nicht.

1) Da es nicht klar ist, welche Philosophen unter den Dahriten zu ver-

stehen sind — denn die ihnen zugeschriebenen Ansichten sind weder die der

alten ionischen Naturphilosophie noch die der Atomistik noch die des Epikur —

,

so läfst sich schwer sagen, woher diese Lehre von dem Urkorne stammt. Haben

wir etwa an das Weltei der Orphischen Mysterien zu denken? Oder ist gar

„Liebe'' zu lesen? Aber erstens scheinen dann die Ausdrücke c>-J'-^

vi>A.ÄJL&iLS nicht zu passen. Zweitens wird zwar von Heraklit der Krieg , von

Empedokles Liebe und Hafs als Ursache der Erscheinungswelt bezeichnet, aber

von keinem Griechen „eine Liebe, die sich spaltet".

2; Glosse: Ebenso blendet ihi-eu Blick auch das Feuer.
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wie der Schreiber die Schrift gleichmäfsig und aufrecht schreibt?

So sieht er sie jedoch (nur) von vorne ; schaut er sie aber von

rückwärts an, so erscheint sie ihm von der ihm bekannten ver-

schieden, und neigt er sich von ihr weg, indem er sich bückt,

oder nimmt er sie von hinten, so erscheint sie ihm verkehrt. Z. B.

das Alif wird in einer Form geschrieben, welche sich von derjenigen

aller Buchstaben unterscheidet; doch siehst du es von vorn, so er-

scheint es als Alif; siehst du es von hinten, so erscheint es als Bä;

und neigst du dich von ihm weg, so erscheint es als Nun oder als

Bä. (Ähnlich ist es ?) , wenn einer , der von seinem Platze ver-

schwindet ,
auf einem andern erscheint. Dem entspricht die Lehre

von den Farben, Tönen, Geschmäcken, Gerüchen (?) und Berührungen ^).

Z. B. erscheint eine Person aus der Nähe als grofs und aus der

Feme als klein ; so oft sie aber näher kommt , wird sie für den

Augenschein gröfser, und so oft sie sich entfernt, wird sie für den

Augenschein kleiner. Ebenso ist es mit der Stimme: sie hört sich p. 170

von nahe stark, von fem leise an. Ebenso ist es mit dem Ge-

schmacke: kostest du etwas nur wenig, so findest du es mäfsig

suis ; kostest du aber mehr davon, [so findest du es süfser]. Ebenso

ist es mit dem Gefühl: beriihrst du etwas nur wenig, so findest

du es lau ; berührst du es stark , so findest du es heifs. Ferner

erscheint eine Gestalt, von nahe gesehen, als bestimmt und unter-

scheidbar, wenn man sie aber mehr aus der Ferne sieht, als gleich-

förmig (verschwommen) und ununterscheidbar. Sie behaupten, dafs

alle Dinge in schwankendem Wechsel herumkreisen, und sie gehören

fast zu den Sophisten.

Eine andere Partei'^) sagt : Die Dinge sind Spröfslinge

von vier Elementen, welche unaufhörlich zeugten und zeugen, aus

denen die Welt entsprungen ist. Das sind die einfachen, reinen

Dinge : Hitze , Kälte , Feuchtigkeit , Trockenheit ; dieselben ent-

stehen durch sich selbst , nicht durch Beschlufs , Befehl oder

Willkür.

1) Während j^o'ii.^j! offenbar blolser Schreibfehler ist (vgl. p. 170, 1. 3),

weifs ich mit ..L-'j^^! gar nichts anzufangen, zumal in der weiteren Ausführung

gerade dieser Begriff überschlagen wird (der Herausgeber deutet an der be-

treffenden Stelle p. 170, 1. 3 eine Lücke an). Man erwartet j^!»J(. So

finden wir Shahrast, p. 218 als Objekte der Siuneswahrnehmungen aufgezählt

l. für das Gesicht: ^^^-^^^^S^ ...LW!, '2. für das Gehör: oLJLXil^ OJ^as'^I,

3. für den Geschmack: oL^xL^Jt , 4. für den Geruch : ^LJi, 5. für den

Tastsinn: OL*«j.Jl^j|

.

2) Empedokles. Sind die üinge Spröfslinge, so sind die Elemente

Wurzeln. Dieser Ausdruck (öi'Qtofiaia) findet sich gerade bei Empedokles.
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Eine andere Partei*) sagt : Es giebt vier Elemente. Die-

selben sind die Mütter dessen, was in der Welt ist. Aulser diesen

giebt es ein fünftes , welches sie unaufhörlich leitet und vereinigt

durch Befehl, Willkür und Weisheit und ihr Paariges vereinigt,

so dafs daraus ihre Erzeugnisse hervorgehen, indem es die gegen-

seitige Annäherung der entgegengesetzten nicht verhindert: das ist

das Wissen.

Eine Partei — die Anhänger der Substanz, d. h. die Aristo-
teliker — sagt: Die Dinge zerfallen in zwei Klassen, Substanz

und Accidens. Die Substanz zerfällt in zwei Klassen , Lebendes

und Nichtlebendes. Dieselbe wird definiert als „das durch sich

selbst Bestehende", und ihre Verschiedenheit beruht auf dem eigen-

tümlichen Merkmale, nicht auf dem Begi-iife. Accidenzien giebt

es 9: 1) die Quantität, d. h. die Zahl, die vier Formen hat, Mafs,

Ausdehnung, Gewicht ^), Wort ; 2) die Qualität, welche acht Formen
hat. Entstehen und Vergehen, Zustand und Anlage, Kraft und

Schwäche, Gewöhnung und Gewöhntes ^) ; 3) die Beziehung, welche

vier Formen hat , natürliche , künstliche , Billigung und Liebe ^)

;

171 4) das Wann, d. h. das die Zeit Beti-effende ^) , und die Formen

1) Anaxagoras. Der Ausdruck OL>»; entspricht etwa dem griechischen

6(1010fiEQTjf Sfioio/is'^etai; oL-^-^i wäre dann aneQfiara, A~i-c wohl oder

übel = vovs. (Man erwartet J.iic cf. Shahr. p. 257). Die Bezeichnung der

Elemente
(
-_a3LJL_c) als Mütter findet sich auch sonst, z. B. Shahr. p. 204,

1. 5 V. u. Dieterici, Die Naturanschauung und Naturphilosophie der Araber, p. 55.

2) Dies Wort beweist, dafs auch diese Schilderung der Aristoteliker aus

den Schollen stammt, da das Gewicht (Sotttj y.ai arnd-uös) als Art der Quan-

tität zuerst von Archytas bezeichnet wurde. Sehol. 74 b, 28.

3) Die Stelle mufs verderbt sein. Nur 3»J5 und y_äx/i3 entsprechen der

Svvafiii und aSvvafiia in den Kategorien (Zenker: ä^J , ä^-i^). Liest mau

für &.JUs»: &Jl>->. so könnten die Worte &.L.:5^J|^
'

\^*.^i\ eine Übersetzung

von Sidd-saie und t^ig sein (Zenker: JuS» und xS^i.^) . Die Worte ... ».iCJI

JL«*.ftJl» und ^».iU.i!^ wäJ^( entsprechen aber keineswegs den Ausdrücken

des Originals o^fifia und uogfV , Tiad-qrtxri TioiÖTtji und nd&os.

4) Auch hier ist die Identificierung der Ausdrücke schwierig. In den

Schollen (David) 60b, 7 heifst es: rcöv noSs rt ra fiev cpiiasi — tu §e

ri'X'Tl — T« Se T^X'^Zi — ^" ^^ TTQoaioeoea)?. Ist TtooaCoeais = .-.Lw..S»01<v<l,

so ist äOfcX pleonastisch, während xa Si tvxtj unübei'setzt bleibt.

5) Glosse: Mit oö» meint er --j^j

.
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der Zeit sind drei, Vergangenheit, Zukunft und Dauer; 5) das Wo,
d. h. das den Ort Betreffende, die sechs Richtungen, nämlich vom
und hinten , oben und unten , rechts und links ^) ; 6) das Haben
oder Besitzen, und die Form des Besitzens ist eine zwiefache, ent-

weder äufseres oder inneres^), wobei unter äulserem z. B. Sklave,

Haus, Gerät u. dgl. zu verstehen ist, unter innerem z. B. Wissen-

schaft und Weisheit; 7) die Lage, d. h. die Haltung eines Dinges,

wie wenn man sagt : jemand steht, sitzt, geht, kommt ; 8) das Thun,

welches ein zwiefaches ist, indem man etwas thut entweder ver-

möge des freien Willens oder vermöge der Natur — das Freiwillige

ist z. B. das Leben und Bestehen , das Essen und Trinken , das

Thun vennöge der Natur z. B. die Bewegung der vier Elemente,

z. B. des Feuers, welches von der Mitte zur Höhe aufsteigt ^), oder

der Erde, welche von der Höhe nach der Mitte (zustrebt) bis zu

dem ihr eigenen Mittelpunkte , oder des Wassers , welches von der

Höhe bis in die tiefsten Örter der Erde (fliefst); 9) das Leiden,

d. h. die Annahme der Einwirkung des an ihm Thätigen , wie es

z. B. der Lehm zuläfst, dafs man ihn rund oder viereckig formt

und ihm alle (möglichen) Gestalten giebt "*).

Dies sind die Abhandlungen der Griechen und der ihnen fol-

genden Römer und die Ansichten ihrer Dogmatiker , Philosophen

und Weisen und der Forscher unter ihnen.

Emendationen zu Ja'qübi L p. 135—143, 151—161, 166—171.

p. 135, 1. 3: st. iüifijs^^/s 1. Kää^./« (?) .

p. 136. 1. 4: 0-:5>J.5Ül 1. o'L>,AJt. Vgl. p. 4, Anm. 1.

1. 9: st. L^^j 1. J^.

1. 13: st. ^^ 1. ^^L.

p. 137, 1. 3: St. ,.,oij,l. 1. .^:^.

1. 10: st. Kj»'u»JiUJi 1- ii>..gj'uciJU.il

.

p. 138, 1. 12: st. -i^Jj.^]] 1. -s^J^klul].

1) Vgl. Dieterici, Die Logik und Psychologie der Araber, p. 38 uuten

und p. 187 unten.

2) A. a. O. p. 40 und p. 183.

3) Die Worte .Lüi
i').?'^ f)'^ r)^3 )-^'^ *^"*^ unverständlich; vielleicht

4) Siehe Emendationen! Die Textveränderungen des Herausgebers sind

falls meine Lesung richtig ist, wohl unnötig.
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p. 138, 1. 15 hinter [l>^12*j] erg. xxavLaä/i,

p. 1:39, 1. 10: St. .xixJS ^xL.w.il 1. «.xiiCil ^^la^L

1. 5 V. u. : st. AxJ 1. »A*J .

p. 140, 1. 8: st. ^X-a.J( 1. i;.«.K^J|.

1. 10: St. -^...JliJi 1. x.^JLr.

p. 141, 1. 7: hinter JuAc erg. sA*j

1. 14: tilge das ^ hinter j^Äj! .

p. 142, 1, 2: st. ^j^.^C5 1.
r-^£^

1. 13: hinter J^i^ 1. ^tu^^i/« wie 1. 14.

1. 15: st. s.\;.=>- des Cod. und ,-»J?i> des Herausg. 1. ^L.>l.

1. 5 V. u.: hinter ^f.u^*ii erg. c>.^ö" ^Ä^o. U;> iAjUJS

j

1. 4 V. u. : st. Jj.«-^ 1. Ja-v^jL

1. 3 V. u. : st. JJix 1. ^)Li:Al (bez. ^^^Jlix).

p. 143, 1. 11: st. -i^^^JiS 1. l^vw^^i^vJ!.

p. 151, 1. 5: st. eSils 1. L.g.xJL5

.

1. 12: st. «../i:!. c>..*./;3.» 1. ;«.-<ir.» (ohne eine Lücke an-

zunehmen).

p. 153, 1. 7: st. ^^Ui>^^ 1. o^lÄ^^lJ.

p. 154, 1. 5 V. u. : st. üvÜ'laJI 1. &.>LxLaJ! .

1, 1 v.u. und 155, 1. 1 : Die Stelle ist verderbt. o[j.jI ^a

\}J\^ii\ Q./« ?) ist übertiüssig, vor ^äsIj.^ fehlt ^

.

p. 156, 1. 14: st. xaJLc 1. L.g-cJl£.

p. 157, 1. 13: st. ^^x/.j^ 1. (mit der Handschrift) ^ ^i^.

p. 158, 1. 12: st. K^^ 1. -iXA.

p. 159, 1. 4 V. u. : st. ^J3 Xs. ^j^^J.X.^ 1. ^vs.Jö ,^J^^J (odei"
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p. 160, 1. 9: St. ^^J.:^J! 1. J.^--J!.

1. 3 V. u. : tilge das erste ^. ,^iJLj. j^,U;jit

.

1. 1 v.u.: st. ^j^^s.i\y^\ 1. ^_y^>..w.xLAJL

p. 161, 1. 5: st. ^^^ 1. j {^A st. ^; vielleicht p. 158, 1. 10).

p. 166, 1. 1 V. u. : st. .'wjf\ 1. (jj.'u^'^ oder (besser) p. 167, 1. 1:

j,0^:S st. ^,.Aj vgl. p. 170, 1. 6.

p. 167, 1. 14; die Lücke ist vielleicht durch das Woii r;»..i aus-

zufüllen,

p. 169, 1. ö V. u.: . L>j£:"^U bedarf der Emendation.

St. ^J^UiU 1. ^A±^l\, {= Ow^j...LcV).

p. 170, 1. 2 V. u.: st. L<JL.i^i! 1. ^\.^=>^:\,.

p. 171. 1. 10: st. ^ Jo" 1. ^^S (für ^.s>-XS)

.

1. 12: st. \jLi,.flD Als> 1 L^^L.wIai'j'.

Am Schlüsse dieser Arbeit, welche umfangreicher geworden ist

und mehr Zeit und Mühe gekostet hat, als sich voraussehen liefs,

sei mir noch eine kurze Bemerkung über den Wert meiner Ergebnisse

gestattet. Durch die Vergleichung der griechischen Quellen ist eine

Reihe sicherer Verbesserungen des Ja'qübi-Textes ermög-

licht worden. Desgleichen sind einzelne An g aben Wenrichs,
wenn auch nicht in dem Umfange wie in den verwandten Arbeiten

Steinschneiders, vervollständigt oder berichtigt worden.

Vor allem aber gewährt uns der übersetzte Text manche Einblicke
in die Anfänge des Studiums der griechischen Wissen-
schaft bei den A r a b e r n und legt uns die Frage nahe, ob nicht

die Araber aufser auf dem bisher bekannten Wege durch Ver-

mittelung der Syrer auch unmittelbar, etwa in Alexandria (Johannes

Philoponus !), die Wissenschaften der Griechen kennen gelernt haben*).

1) Die Frage, ob die arabischen Übersetzungen direkt aus dem grie-

chischen Originale geöossen oder aber durch das Syrische vermittelt sind, läl'st

sich weder aus allgemeinen historischen Erwägungen noch aus den (ziemlich

dürftigen und nicht immer zuverlässigen) Angaben arabischer Schriftsteller ent-

scheiden-, vielmehr mufs die Untersuchung für jedes übersetzte Werk einzeln

geführt werden. Obwohl mir ein mafs gebendes Urteil in dieser Frage vor-

läufig nicht zusteht, miichte ich doch auf die Möglichkeit hinweisen, dafs sich

die syrische Vermittelung im wesentlichen auf die Werke philosophischen In-

halts, d. h. auf Aristoteles und seine Commentatoren, beschränken dürfte. Für
künftige Untersuchungen möchte ich auf zwei allgemeine Gesichtspunkte auf-
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Was aber wichtiger ist als die Entscheidung dieser Frage, und was

die Wissenschaft als die nächste Frucht dieser Studien fordert, ist

nichts Geringeres als — ein neuer Wenrich. Derselbe müfste nicht

nur vollständiger , correcter und übersichtlicher sein als der alte *),

sondern auch geschickter das Wichtige vom Unwichtigen scheiden.

In erster Linie sind doch die wirklich vorhandenen Übersetzungen

beachtenswert, und hier wieder vorzüglich diejenigen, deren Originale

verloren sind -) ; bei dieser Klasse verlangt man, auch für die erste

Orientierung, mehr als die blofse Katalogsnummer. Denn das

Hauptziel dieser Studien kann kein anderes sein als die Bereicherung

der klassischen Literatur. Der neue Wem-ich wird also nur dann

seinem Zwecke entsprechen, wenn er künftigen Herausgebern vor-

arbeitet. Erst wenn die Hauptwerke dieser Übersetzungsliteratur

in kritischen Ausgaben vorliegen , werden wir die Verdienste der

Araber auf diesem Gebiete richtig würdigen können.

merksam machen, die zwar keineswegs neu sind, aber, wie mir scheint, doch

nicht hinreichend beachtet werden. 1) Das Princip der syrischen Übersetzer

ist sklavische Wörtlichkeit (ZDMG. XXXV, p. 290 oben); bei diesem Princip

können, sobald es sich um zwei Sprachen handelt, die sich so fern stehen wie

das Griechische und das Syrische , die allerärgsten Mifsgriflfe in der Wahl der

Worte und im Bau der Sätze nicht ausbleiben. Hat der arabische Übersetzer

die so entstandenen Undeutlichkeiten vermieden, so liegt die Vermutung nahe,

dafs er das Original benutzte. 2) Bekanntlich behalten die syrischen Über-

setzer ungemein häutig die griechischen Kunstausdrücke bei, während die ara-

bischen durchweg Puristen vom reinsten Wasser sind, die aufser der lobens-

werten Absicht auch die bewundernswürdige Fähigkeit haben , die höchsten

Ideen und die kleinsten Einzelheiten der griechischen Wissenschaften in ihrer

Muttersprache auszudrücken. Ist die Wiedergabe geschickt und sinnentsprechend,

so verstanden sie die griechischen Fremdwörter in den syrischen Übersetzungen.

Waren sie aber des Griechischen kundig, so konnten sie auch die Originale

benutzen.

1) Vgl. Bd. XL, p. 612.

2) Besonders wertvoll ist in dieser Hinsicht die p. 9 schon genannte

Abhandlung von Steinschneider „Die mittleren Bücher der Araber und ihre

Bearbeiter".
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M i s c e 1 1 e n.

Von

M. lilrünbauin.

Der Stern Venus.

In einem früheren Aufsatz (ZDMG. XXXI, 225 fg.) habe ich den

Namen -ir-;::oN mit andren ähnlichen Benennungen verglichen. Auch

Geiger (Was hat Mohammed etc. p. 109) sagt mit Bezug auf }i.$>-
,

dasselbe sei „ganz wie das Jalkutische 'nnLJDN, gleich inON. dem per-

sischen 8 lX*w, dem gr. äcrr^yp". Mit der persischen Benennung des

Venussterns vergleicht Geseiäius (Thes. p. 1083, Comment. zu Jes. II,

338) das syrische
J
N. ">^f>^ ^Sternin" für Venus. Dieselbe Bedeutung

hat wahrscheinlich auch das NnaDir bei Levy (Chald. WB. I, 357,

Neuhebr. WB. 11, 304). Dass namentlich N"'7:u: nnDiD als Ueber-

setzung von nii^ujn r\^hi2 den Venusstern bezeichne , kann kaum

zweifelhaft sein , da bei Payne Smith unter den s. v. j»fcs.QD/ nach

Bar Bahlul angeführten Namen auch j ... v> ft N '^X v> vorkommt.

Auch in der 8. Ausgabe von Gesenius Handwörterbuch wird

(p. 476 s. V. nDb?:) — zugleich unter Hinweisung auf M. A. Levy

in ZDMG. XVIII, 63 — das D^'S'irn r\::hi2 des Jeremias mit Moi-gen-

und Abendgöttin , Istar-Beltis erklärt. Im Talmud und in den

jüdischen Schriften überhaupt ist ^di3 die Benennung Mercur's,

während Venus n5i; heisst. Thomas a Novaria (ed. Lagarde, p. 56)

übersetzt ebenfalls ^j.*^\ ^^\i mit joj^^jaj «2^QO und olLixJt

mit r>^t . also in: , Schreiber des Himmels , assja-. nabä (Gesen.

Handwörterb. 8. A. s. .v. 12j). Es ist wohl mit Bezug hierauf,

dass bei Abülfidä (Hist. anteisl. p. 74, Z. 13) ^ o^^, also

-!it: 131^3 , mit , iL;^ .\y.^r~ erklärt wird und ebenso bei Abül-

farag in der von Gesenius (Thes. s. v. Ni3) angeführten Stelle

(Hist. dyn. p. 47) sowie bei Alblrüni (ed. Sachau, p. Tv. Z. f");
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in einer andren Stelle Albirünl's (p. ffi , Z. f) wird 'Utärid ^J
ljLä^JI genannt.

Bei Albirüni (p. Üt') werden ferner j uloc
, y6 ,

_».=> y-^^

als gleichbedeutend angeführt. Aehnlich nennt Ibn Ezra bei der

Parallele zwischen den zehn Geboten und den zehn Sphären (Comm.

zu Exod. 20, 14) die Sphäre des Mercur -?:r: 32ir b:<b:t. Auch

D. Castelli führt in seiner Ausgabe des Donuolo n?:n nsiD statt iDiz

als die Lesart mehrerer HSS. an. (II commento di Sabbatai Don-

nolo sul libro della creazione, Text p. 19, N. 7). Dinieski nennt

bei der Schilderung des o Llac J^;^^ i'^^- Mehren p. fi^) den Mer-

cur ^^.ju.3CJl, wofür andre HSS. <^^'^SJi\ haben. Ferner gibt

V. Hammer-Purgstall (im I. Bd. der „Fundgruben") nach einer HS.

des Kazwinl eine Abbildung Mercur's als Schreiber. Die K. Hof-

und Staatsbibliothek in München besitzt ebenfalls zwei, mit colo-

rirten Abbildungen versehene HSS. von Kazwini (Cod. ar. No. 463

und 464) in welchen — und zwar schöner und deutlicher als in

der Abbildung in den Fundgruben — 'Utärid als Schreibender dar-

gestellt ist. •.> y^^^S^, das mehrfach bei Albirüni vorkommt

(Iv^—liJj, sowie n7:n nmo, entspricht dem n7:m N^sd, Schreiber

der Sonne, wie Mercur im Talmud (Sabbath 156a) genannt wird.

Es heisst dort nämlich, dass wer in der Stunde (oder an dem Tage)

geboren wird, in welcher ^z>^^2, also Mercur, regiert, ein weiser und

erleuchteter Mann wird, w^eü Kochab der n73m Niso ist. V. Ham-
mer-Purgstall sagt a. a. 0. , Mercui- sei der Beschützer der Hen-en

von der Feder und er verzeichne die Folge der Tage und Nächte,

den Verlauf himmlischer und irdischer Begebenheiten. Auch Mai-

monides sagt (Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora, III, 1) bei

der Aufzählung der neun Himmelssphären (c^b:ib:i): Die zweite

Sphäre ist diejenige , in welcher der ZDID genannte Stern ist.

Der (anonyme) Commentar z. St. bemerkt, dass statt ^DiD auch

der Name nn*:: üblich sei „weil er über die Schreiber und Schrift-

gelehrten (d-'-isidt D"'nmD) herrscht, deren Planet er ist". Derselbe

Commentar erwähnt in demselben Capitel die arabischen Benennungen

der Planeten sowie der Sternbüder des Thierkreises und so auch

(I, 5) i"iNür. Diese richtige Schreibung des hier mehrfach vor-

kommenden Wortes findet sich aber nur in der Constantinopolitaner

Ausgabe v. J. 1509, alle übrigen Ausgaben haben den Dnickfehler

^.-Niny. Uebrigens ist auch im Türkischen ^e5^Ji5 ^otf das gewölm-

liche Wort für Mercur.

Die oben erwähnte Stelle des Midrasch Abchir wird auch

von Jelhnek im 4. Bande des Bet ha-Midrasch (p. 127 fg.) nach

dem Jalkut und einer in Salonichi gedruckten Sammlung mit-

getheilt. In dem — 1873 erschienenen — 5. Bande findet sich
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(p. 156) eine seltsame Umgestaltung dieser Sage nach zwei

Stellen des kabbalistischen Jalkut Reubeni (Ich habe übrigens so-

wohl in dem grossen wie in dem kleinen ':mN"i ::ipb"' die Stellen

vergebens gesucht). Die Jungfrau — deren Name nicht angegeben

wird — verspricht den beiden Engeln , ihnen willfährig zu sein,

wenn sie ihr zuvor ihre Flügel schenken wollen. (In der zweiten

angeführten Stelle machen die Engel der Jungfrau das Anerbieten,

derselben sowohl ihre Flügel zu geben, als sie auch den i::-nE7:n cc
zu lehren.) Im Besitze dieser Flügel fliegt alsdann die Jungfrau

zum Himmel empor, zum Lohn für ihre Tugendhaftigkeit und weil

sie der Sünde entflohen, wird sie unter die Sterne versetzt. Das
Sternbild der Jungfrau ist eben diese Jungfrau (nbini bV2 i:"'"'mj.

Die ihrer Flügel beraubten Engel müssen nun auf Erden zu Pusse

herumwandern, doch bietet sich ihnen später eine Gelegenheit, wie-

der in den Himmel zu gelangen — vermittelst der Leiter nämlich,

welche Jakob im Traume sah. Die von Jellinek angeführte zweite

Stelle des Jalkut Reubeni knüpft au das c^--n"'i ü^'biy Gen. 28, 12

an; wahrscheinlich soll zugleich dieser Ausdruck motivirt werden,

denn da im Allgemeinen die Engel doch zuerst hernieder steigen

müssen bevor sie aufsteigen, demnach nicht auf und ab sondern

ab vmd auf gehen, müsste es eigentlich heissen n"'nbN "^DUbiz nrm
13 a''bii'T ai-i-ii"'.

Im Vorworte zum 5. Bande des Bet ha-Midrasch (p. XXXIX)
heisst es mit Bezug auf diese mit No. 4 bezeichnete Stelle : ,No. 4

enthält die bei Indiern, Arabern und Persem heimische Mythe (vgl.

Schemchasai und Asael im IV. Theil dieser Sammlung, S. 127

—

128 und von Hammer, die Geisterlehre der Moslimen S. 7—

8

über die Engel Harut und Mai-ut und die Lautenspielerin Anahid)

von einer keuschen Jungfrau, welche den Engeln die sie verführen

wollten, die Flügel entlockte, gen Himmel fuhr, und dort zum
Lohne für ihre Tugend als Jungfrau unter die Sternbilder ver-

setzt wurde, während ihre Verführer so lange auf Erden weilen

mussten , bis sie die Leiter des Patriarchen Jakob fanden. (Bei

den Indiern wird die keusche Jungfrau in den Planeten Mercur
imd bei den Arabern in den Planeten Venus versetzt)".

Sowohl hier als auch im Vorworte zum 4. Bande (p. X) wer-

den die beiden Engel als Verführer dargestellt, während in der

jüdischen Sage ihr Hauptvergehen darin besteht, dass sie — ihre

eigne Behauptung, allen Versuchungen widerstehen zu können, Lügen
strafend — sich durch die Töchter der Menschen zur Sünde ver-

leiten lassen, also nicht sowohl Verführer als vielmehr Verführte

sind. Davon aber ganz abgesehen, so macht der oben angefühi'te

Passus den Eindruck, als ob die jüdische Sage mit derselben Sage
bei den Arabern und Persern übereinstimme, was doch keineswegs

der Fall ist. Ob bei den Indern die keusche Jungfrau in den

Planeten Mercur versetzt wird, ist noch sehr fraglich; die einzige

von V. Hammer-Purgstall mitgetheilte Stelle berechtigt noch nicht
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dazu, das als unbestrittene Thatsache anzunehmen. Anahid als

Lautenspielerin des Himmels wird nun von v. Hammer-Purgstall

mehrmals erwähnt: in den Wiener Jahrbüchern der Literatur (I, 99),

in der Geschichte der schönen Redekünste Persiens (p. 24) und in

den „Fundgruben" (I, 7), dass aber seine Darstellung unrichtig sei,

wird bereits von Geseuius (Commentar zu Jesaias, T. II, p. 341)

bemerkt. Ueberhaupt aber stimmt hier die arabische Sage keines-

wegs mit der persischen überein. In der ersteren wird — wie

G. Rosen in seiner Uebei'setzung des Metnewi (p. 70) sagt ~ Zohra

als Verführerin dargestellt; G. Rosen führt im Namen des Sujüti

eine auf 'Ali zurückgeführte Hadit an, wonach Mohammad, so oft

er den Venusstern erblickte
,

gesagt habe : Gott verfluche die Zo-

hara, welche die beiden Engel verführt hat. Uebrigens führt auch

V. Hammer-Purgstall in seiner „Geisterlehre der Moslimen'' (Denk-

schriften der kaiserl. Akademie d. Wissensch. Bd. III, p. 211,

N. 109, Sonderabdruck p. 25) dieselbe Hadit an, nur heisst es hier:

Gott flucht der Sohra, weil sie die beiden Engel .... zu Fall

brachte. Dieses Odium gegen die ä.^-. ginindet sich ohne Zweifel

auf die vorislamische Verehrung derselben. So sagt Baidawi (I, ril,

Z. ri) mit Bezug auf das ^i^S ^\ Sur. 6, 76: ^^\S ^^^xJU

. c.Ä.4i,4.i( »I 8,^;J!, und ebenso Mas'udi (Prairies d'or I, 84) von

Abraham: j JÄP ^Us LpL^!^ 'ijJ>\J\ ^^i, Ui^. Dass gerade

diese beiden Sterne genannt werden, hat wahrscheinlich Bezug auf

die vorislamische Verehrung der . ijcx^l, d. h. des Jupiter und

der Venus (Krehl, Religion der vorislamischen Araber, p. 11).

Denn wenn Abraham ein J)^m^a war (Sur. 3, 60), so repräsentirt

seine Familie die iLjw_JL^L>. Wenn Mas'udi nun ferner erzählt

(I, 82), dass in den Tagen des Serug, Sohn des Reu
( ^i ( .^j Fii}-^)

die Verehrung der Idole und Bilder angefangen habe , so ist der

Grand dieser — auch anderwärts vorkommenden (ZDMG. XXXI, 247)

— Sage wohl darin zu suchen, dass Serug der Grossvater des

^ Li" oder •,!, also der Urgi-ossvater Abrahams war. Das Vei'dienst

des Letzteren ist um so grösser, als aUe seine Vorfahren Götzen-

diener waren. In der That führt auch Abülfarag (Chron. Syr.

p. 9 fg.) die Meinung an, dass die Benennung J.;~s\ davon herzuleiten

sei, dass Abx'aham von dem Götzendienst ()Lql2lu*) zum Glauben

an den Einen Gott überging, wie ähnlich im Midrasch (Bereschith

R. sect. 42) R. Jehuda sagt, Abraham werde desshalb ^'nny ge-

nannt , weil er auf der Einen Seite , die ganze übrige Welt aber
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auf der andren Seite war (-nx ^iv: Nim "inN -\:ivc -bio üb-Ti bs),

er also eine Opposition gegen alle seine Zeitgenossen bildete. So

ist denn vielleicht auch das u^i-ww« Ift^yL:?- .^S Sur. -3, 60, sowie

das sonst mehrfach mit Bezug auf Abraham vorkommende ^_ä>j.5>

in gutem Sinne zu nehmen, dass er nämlich vom falschen Glauben

zum wahi-en Glauben überging, jenen mit diesem vertauschte.

Venus kommt übrigens auch in einer von De Sacy (Notices

et extraits, IX, 131) aus Sehabeddin Ahmad Almokri Alfäsi an-

geführten Stelle vor. Hier heisst es, Abrahams Vater habe sieben,

die Planeten darstellende, Steinbilder verfertigt. Darunter war
Venus, ein Weib von aussergewöhnlicher Schönheit und mit einem

Musikinstrumente in der Hand. Dieses Attribut sollte wahrschein-

lich das Verführerische ausdrücken, wie ähnlich in einer von mir

früher (1. c. p. 247) angeführten Stelle und bei Tabari (Annales I,

!v.) die Töchter Kain's durch den Klang der Musik die Söhne Seths

verlocken, womit es wahrscheinlich in Zusammenhang steht, wenn

Abülfarag das Wort jfco-JO, K-Lö davon herleitet (Hist. Dyn. p. 9,

Ges. Thes. s. v. y,^). Auch Chardin (Voyage en Perse ed. Langläs,

IV, 305) erwähnt den Zusammenhang zwischen Kaine , chanteuse

und Kain, dessen Töchter den Gesang und die Musik erfanden,

und Langl^s hat entschieden Unrecht, wenn er in der Note z. St.

bemerkt, es sei das wohl eine Erfindimg Chardin's und eine irr-

thümliche Verwechslung mit ^t.. Bemerkenswerth ist übrigens,

dass auch im jerus. Targum zu Gen. 4, 22 das "j^p'bDin mn?«i
r.iz'ji mit j^'-rcn y:-"p r\'-\iz m!-; N-^n -t:?: -^p bmm n-rnNi
übersetzt wird, zunächst wie es scheint mit Bezug auf die Deutung
von n'':": im Midrasch (Ber. R. z. St., sect. 23) als die, welche

den Göttern zu Ehren liebhch das Tamburin schlug — nrr'nio

TT' r;"-2rb r)ina r.izvnz. Keineswegs hat ""'i'^p die Bedeutung
Klagelieder, me es Levy (Chald. WB. über die Targ. s. v. Nrna,
II, 65) übersetzt.

In dem — 1877 erschienenen — 6. Bande des Beth ha-

Midrasch ward (p. XXIV, Note) als Ergänzung zui- Erzählung von

Schemchasai imd Azael eine längere Stelle aus der zu Prag befind-

lichen Handschrift des Bereschith Rabbah von R. Moses ha-Darschan

mitgetheilt. Diese Stelle stimmt wörtlich mit der von mir (ZDMG.
XXXI, 226) aus dem Pugio fidei angeführten überein und wäre
somit ein Beweis für die Glaubwürdigkeit Raymund Martin's , den

in neuester Zeit englische Gelehrte ,a forger and an impostor"

genannt haben (Neubauer, The Book of Tobith, p. XVIII). Die

Stelle des Pugio fidei ist sogar — obschon in den hebräischen

Stellen sowohl der Pariser als auch der Leipziger Ausgabe durchaus

kein Mangel an Druckfehlern ist, wie denn z. B. dreimal D'^xbE:

statt ü^b-c; vorkommt — correcter als die von Jellinek (im 4. Bande
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des B. H.) mitgetheilte Stelle, so zwar, dass diese durch jene

berichtigt werden kann. Statt des imrichtigen a^pD3>n nbiD nT73

Cnb -pnTn nbi: ^^N bei Jellinek heisst es bei Raymund Martin

£3b mDiTi -pDb'?2n vp:yn nbi: yro2. Die ganze Stelle findet

sich übrigens auch in den Pirke R. Eliezer (Cap. 22, ed. Ven. f. 19),

woselbst der betreffende Passus lautet : D'^3bri7:n D-ipD^n nbn: nT\i2

C^7:n ma^E^T 073m b;:; b^n gt' a-^nb^üwi T\12^p nmaia. Bei

Jellinek heissen die zweimal vorkommenden Söhne des Schemchasai
nit;i n^'" , beide führen also denselben Namen , wogegen bei R.

Martin der Eine N"'"'!^, der Andi'e n^t heisst. Auch nrüjyN

Obirb ^DTn\i: N/::;n im Pugio fidei (cujus in aeternum sit memoria
übersetzt R. Martin) ist richtiger als das nbiyb ^na -nDTn'vi: ""-id

bei Jellinek (Bd. IV, p. 127, Z. 10 v. u.), das keinen Sinn gibt.

In der von Jellmek (VI, p. XXIV) mitgetheilten SteUe der HS.
des R. Moses ha-Darschan heisst es weit<3r •|TiL:ü73b napn 15;^

—
(1. 'NTn73U5b) ^NTn72V3i n"^b">2: ; es bestätigt sich hiermit die von mir

(1. c. p. 236) ausgesprochene Ansicht, dass in dem ]T-iL3ü73 ^'xq 1-12

rS'Ti'Q Metatron als Object aufzufassen sei.

Die erste Hälfte der Erzählung von Schemchasai und Azael

findet sich auch — aber in andrer Fassung — in der Raschihand-

schrift der k. Hof- und Staatsbibliothek in München (Cod. 5, f. 5 b),

die ausser dem Commentar Raschi's noch viele andre Zuthaten ent-

hält. Als Quelle wird der 7\~i^^ ;ü-i-72 genannt, die beiden Engel

heissen bNTyi nrr, Istahar kommt nicht vor, ebenso wenig wie die

Söhne der Engel.

Obschon ntm die erwähnte Stelle des Pugio fidei acht ist, so

ist aber doch die Behauptung der englischen Gelehrten nicht ganz

unbegründet. Eine Fälschung wird gelegentlich von Munk (Notice

sur R. Saadia Gaon, Sonderabdruck p. 85) nachgewiesen. Es ist

das die auch von Zunz (G. V. p. 123, N. c) besprochene Stelle des

Pugio fidei (ed. Paris, p. 742, ed. Lips. p. 956) in welcher ein

langer Passus aus Bereschith Rabbah zu Gen. 37 , 24 angeführt

wird. Diese angebliche Midraschstelle ist aber , wie Munk nach-

weist, eine Mystification ; R. Martin hat aus der Peschito eine Stelle

aus der Erzählung von Bei und dem Drachen abgeschrieben. Bei

der Vergleichung der Stelle im Pugio fidei mit der syrischen Ver-

sion (Libri V. T. Apocryphi syriace ed. de Lagarde, p. 131, vs. 28

—

42) findet man alsbald, dass in der That beide Stellen — einzelne

kleine Varianten abgerechnet, die vielleicht Druckfehler sind —
wörtlich übereinstimmen.

Bei einer nochmaligen Erwähnung dieser Stelle des Pugio fidei

führt Zunz (1. c. p. 291) noch eine andre (p. 365) an, mit der

Bemerkung: „dasselbe in Rabbathi ms. Parascha n-'^DNin". Diese

SteUe des Pugio fidei, welche auch ich (1. c. p. 233) erwähnt habe,

enthält nun mehrere ganz unhebräische zum Theil sogar unver-

ständliche Ausdrücke, wie z. B.: bvu inyn T^bN ns£3pn:u: DT'a
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',72 in uj^ y-Nn "ncr?: Nin-^y nr nnr: ib ^m — miN r-i:-' -l;2J^^b

nm- ^m n733nrt. Ohne die von Zunz erwähnte Uebereinstimmung

mit dem handschriftlichen Midrasch , wäre man sehr geneigt , in

dieser Stelle des Pugio fidei ein Argument für die Bezeichnung

R. Martins als „Forger" zu finden.

In dem 6. Bande des Beth ha-Midrasch findet sich femer

(p. 106 fg.) der Text der von mir (1. c. p. 222 fg.) gegebnen Ueber-

setzung der Erzählung von Salomon und Aschmedai , die an zwei

Stellen eines Codex der Hof- und Staatsbibliothek (Cod. 222 f. 72 a,

f. 116b) vorkommt. Die Erzählung in der zweiten Stelle ist , ab-

gesehen von der Verschiedenheit einzelner Ausdrücke, kürzer als die

in der ersten Stelle (der Unterschied beträgt 14 Zeilen). Die Dar-

stellung in Bet ha-Midrasch stimmt nun durchaus mit der ersten

Stelle des Codex überein (statt 'cxiy::i2 n-n bei Jellinek p. 106,

Z. 10 V. u. muss es l:L3t^73 "TIu: heissen) nur fehlt ein Passus,

nämlich die Antwort der Bathseba auf das von dem Pseudosalomon

ausgesprochne Verlangen. Dieser Passus , der allerdings füglich

weggelassen werden kann, wie er denn auch in der zweiten Stelle

des Codex nicht vorkommt , ^vird nun von De Sacy aus einer HS.
der Pariser Bibliothek angeführt. De Sacy erwähnt nämlich (No-

tices et Extraits, IX, 417) dieselbe auf den Vers nan bbnn^ bx
';!" (Jerem. 9, 22) sich gründende Erzählung, die er in einem

Codex gefunden, welcher eine HS. des a^Ti "^brn n"5N von Kalo-

nymos b. Kalouymos enthielt. De Sacy führt ausser den Anfangs-

auch die Schlussworte der Erzählung an, oder vielmehr die letzten

Worte, da das darauf folgende in der HS. fehlt. Dieser Satz lautet

TM *]2T -z -72wN nb -172X1 n7:b\y nc< mo nab fbr: Nbx -ly xbi

nxi:"'":: mp7:73 ^n ib rrn^:« "57:73 •oj>'2.i2. In der Stelle der

Münchener HS. lautet die Antwort Bathseba's: rNs:'';^ Cip7:7: -^ra

-:3 nnwX "j'x -p cn n^rrT z-q N2:73n 1:7373.

Das euphemistisch umschreibende "7373 'o^pn^: ':n ^p^ ^D —
oder -^'r: n^n ^:n wie es in der Münchener Handschrift heisst —
ist übrigens ganz analog dem \JS^ \j\S -j ^L*s! in der von

Ouseley (Orient. Collections II, 228) mitgetheilten Erzählung aus

1001 Nacht.

Die D'^rD im Talmud.

Unter den — auch ZDMG. XXXIII, 300) erwähnten —
Büchern der Minim, von welchen Sabbath 116 a die Rede ist,

sind nicht „sectirerische Schriften" im Allgemeinen zu verstehen,

unter wi^i^ sind hier vielmehr Judenchristen gemeint, wie sich das

unzweifelhaft aus der ganzen Stelle ei-gibt. Zunächst kommt das

Wort Euäyye'Acov als "ji^b; "px oder -ji^bs -pr (mit absichtlicher

Entstellung) vor, d. h. in den uncensirten Ausgaben, wie auch in

4*
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der von Buxtorf (s. v. "jTibsrnN, col. 42) angeführten Venezianer

Ausgabe. Dieselben Ausgaben , wie auch die Handschrift der

Münchener K. Hof- und Staatsbibliothek, haben in äer darauf folgen-

den Erzählung (116 b) — wie aus Rabbinowicz Dikduke Soferim

z. St. zu ersehen — zwei Mal "ivb:; -pr (irbr, -jirn NS-^ob rt^b ^b-^3t;),

wofür in den späteren censirten Ausgaben N^so steht. Dass hier

nicht von einer ferne stehenden Religionssecte, sondern von Juden-

christen die Rede ist, ergibt sich aber auch aus dem leidenschaft-

lichen Ton der Aeusserung R. Tarfon's. Während R. Jose sagt,

dass man aus den Büchern der Minim die nnrTN oder Gottesnamen

herausschneiden (nach Raschi's Erklärung des Wortes mp) und das

übrige verbrennen solle , sagt R. Tarfon : Ich will meine Kinder

begraben ('la niS ncpN, nach Raschi's Erklärung, die auch Buxtorf

s. V. riDp anführt) , wenn ich nicht diese Bücher, sobald mir eins

derselben in die Hände kommt, mitsammt den Gottesnamen darin

verbrenne, und wenn ich von einem Mörder verfolgt werde, so will

ich eher in einem Tempel der Götzendiener Zuflucht suchen, als

in den Häusern der Minim, denn jene (die Heiden) beten Gott

nicht an, weil sie nie von ihm gehört, diese aber, kennen Gott und

sind dennoch Ungläubige (j'^'-iDnm j-'T^s?:).

Auch in einer andren, früher (ZDMG. XXI, 599, N.) von mir

erwähnten Talmudstelle (B. Bathra 25 a) sind unter a^j^'72 Juden-

christen gemeint, wie denn auch Raschi in den uncensirten Aus-

gaben das Wort mit „Schüler Jesu" (t^"' '-i7:bri) erklärt. Auch
in dieser Stelle ist der darin herrschende leidenschaftliche Ton der

deutlichste Beweis dafür, dass hier von Judenchristen die Rede ist.

Es werden nämlich zwei Meinungen angeführt; nach der Ansicht

des R. Abbahu ist die Schechina im Westen — 3"iy733 ri:^30,

R. Scheschet hingegen ist der Ansicht, die Schechina sei überall —
mp73 bDn n^DCi. Zugleich wii'd erzählt, R. Scheschet habe zu

seinem Diener gesagt: (Wenn es Zeit zum Beten ist, so) stelle

mich so, dass mein Gesicht nach irgend einer Weltgegend hin

gerichtet ist (Raschi bemerkt hierzu, R. Scheschet sei crr -'1N72

gewesen, der schon erwähnte talmudische Euphemismus für blind),

nur gen Osten hin nicht — nicht weil die Schechina nicht dort

wäre , sondern weil die Minim lehren , dass man dorthin das An-

gesicht wenden soll — "i:i'}2 m i-n72T . Dass irgend eine Religions-

genossenschaft den Osten als Kiblah betrachtet, kann unmöglich

der Grund dieses Auftrags gewesen sein, denn sonst könnte es ja

leicht geschehen , dass man gar nicht beten könne , wenn nämlich

vier verschiedue Religionen vier vei'schiedne Kiblahs haben, oder

wenn in Einer Religion die Kiblah eine wechselnde ist, wie das ja

auch vorkommt (Chwolson Ssabier, II, 59). Es ist hier eben von

den Judenchristen die Rede, mit denen R. Scheschet durchaus Nichts

gemeinsam haben wollte, auch nicht die Kiblah. An einer andren

Stelle (Berachoth 58 a) wird ein Gespräch zwischen R. Scheschet

und einem Nj^72 erwähnt (Nj172 hat die Münchener rmd die, von
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Rabbinowicz verglichene, Pariser Handschrift sowie alle älteren Aus-

gaben, die späteren haben dafür ipniE), das jedenfalls von der

gegenseitigen Erbitterung Zeugniss gibt. Es wird in dieser Stelle

zunächst die Benedictlon vorgeschrieben, die man beim Anblicke

eines Königs aussprechen soll. Darauf wird erzählt, R. Scheschet

— hier mit dem Zusätze: mM iiin: 'r.o •— habe sich einmal in-

mitten einer Volksmenge befunden, welche die Ankunft eines Königs

erwartete. Neben ihm stand ein n:-'73, der gleich zu Anfang eine

spöttische Bemerkung über die Blindheit des R. Scheschet machte,

und als dieser bei der Ankunft des Königs den Segensspi-uch aus-

spricht, ihn dann höhnisch fragt, wie er, der Blinde, diese Bene-

dictlon sagen könne, die doch nur beim An blick eines Herrschers

ausgesprochen werden soll.

Dass die Christen in früherer Zeit sich beim Gebete gen Sonnen-

aufgang wandten, wird in den von mir a. a. 0. erwähnten Stellen

der Kii'chenväter gesagt ; mehrere andre Stellen werden in einer

Dissertation von Jacob Thomasius , De ritu veterum Christianorum

precandi versus Orientem, angeführt; ausser in dieser Dissertation

wird derselbe Gegenstand auch in andren, von J. A. Fabricius

(Bibl. ant. 3. A. p. 506 ff.) aufgezählten Schriften behandelt.

Üebrigens sagt auch Baidawi (zu Sur. 2, 140, T. I, p. i. , Z. fl)

:

^j«^4-CiJ( tJÜax jjr.uci^!» ».js:\Aai! J»>JiÄ-«,ö O^j-kIS .^Ls, und ebenso

Zamahsari (I, p. ür) : ;_^w.iAä*J! ov^ Js^JiJC.^.j 0^.^1 ^J i^ö^

Dass ferner die z^i'^'i , mit welchen R. Abbahu, der Zeitgenosse

des R. Scheschet , vielfache Controversen hatte , Bekenner des

Christenthums waren, wird von Grätz (Geschichte der Juden, IV,

350) und Z. Frankel (Einleitung in den jerus. Talmud f. 59 b)

nachgewiesen. Entschieden unrichtig ist es übrigens, wenn Levy
(Neuhebi-. WB. s. v. N^-""^N , I, 47) das rr -i^iwX = rt^^ns, womit
R. Abbahu seinen Grundsatz 2-ir::a r!r3'>U motivirt, auf Palästina

bezieht, dass das Wort niriJ also nicht den Westen, sondern das

westlich gelegene heilige Land bezeichne. Im babylonischen Tal-

mud wird allerdings oft a^~,yi2 für Palästina gebraucht, allein z'^yiz

bedeutet immer die Abendseite der Welt, den Westen; es würde
ja auch eine heillose Confusion entstehen , wenn ein und dasselbe

Wort bald Palästina und bald den Westen bezeichnete. Dass r;:''3;a

2^yc2. nichts andres bedeutet als: die Schechina ist im Westen,
geht aus dem ganzen Zusammenhang der Talmudstelle deutlich

hervor. Auch in einer Midraschstelle (Bamidbar R. sect. 2) , in

welcher mit Bezug auf Num. 3, 23. 29. 35. 38 die Weltgegenden
charakterisirt werden, heisst es: n"'"":^ zz"'b nr^'O'^i, die Schechina

aber ist immer auf der Abendseite der Welt. Derselbe Ausdruck
kommt in demselben Sinne auch in den Pirke R. Eliezer (cap. 6)
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vor. Auch Maimonides (More Nebuchim III, c. 45, Guide des

egares T. III, Text f. 98 a, Hottinger Hist. orientaHs 2. A. p. 302)

sagt: 3-1^7:2 ni^Dffl ^^JjJs ^^kxA _yS>^ Vj*^^ <5 D'^^'lpS^ '>ü"!p ^,^,

was Hottinger mit „Majestas divina est in Occidente" und Munk
(p. 349) , unter Anführung der erwähnten Talmudstelle B. Bathra

25 a, mit „La majeste divine est a l'Occident" übersetzt.

Aehnlich dem Zwiegespräch zwischen R. Scheschet und dem
yß ist auch ein kui'zer aber stachliger Dialog zwischen R. Joschua

b. Korcha rmd einem ^pTiit, der von Sachs (Beiträge, II, 127 ff.)

erwähnt wird. Sachs legt ein besondres Gewicht auf den Ausdruck

^pni::, allein wie an vielen andren Stellen findet sich dieses ^piTji

nur in den späteren Ausgaben; die älteren Ausgaben sowie die

Handschriften haben nicht ^pinx sondern riNr'^:, yii, und zwar

im Texte sowohl als in ßaschi's Commentar, und es wäre wohl

möglich, dass auch hier unter yi2 ein Anhänger des Christenthums

zu verstehen sei. Sachs bemerkt ferner (p. 131): „Das erwähnte

Gespräch hat die Kahlköpfigkeit des R. Jehoschua ben Korchah

zum Ausgangspunkte. Seltsam ist's freilich, dass der Sohn des

Akiba, der seiner Glatze wegen Korcha, und zwar gerade nur, wo
er mit dem Sohne zusammen genannt wird , heisst , ebenfalls kahl-

köpfig gewesen sein soll, und es liegt nahe, den Vater selbst dafür

zu substituiren . . .
." Ob R. Jehoschua b. Korcha der Sohn des

R. Akiba war, ist, wie Frankel bemerkt (Hodegetica in Mischnam

p. 178), noch sehr fraglich, jedenfalls aber wird in der von Frankel

angeführten Stelle (Bechoroth 58 a) R. Akiba in gutmüthigem

Scherze und in einer lobenden Aeusserimg „jener Kahlkopf —
n-ri n'npn — genannt. Dieselbe Erzählung nun, die Sachs nach

Sabbath 152a anführt, findet sich auch in Midr. Koheleth 10, 7,

und hier wird in der That statt R. Joschua b. Korcha R. Akiba

genannt; während aber in der Talmudstelle der "'72 zugleich ein

Eunuch nNn:i ist, ist im Midrasch nur von einem königlichen

Eunuchen Nmob?: 173 D'^'iD die Rede. Dagegen kommt in andern

Stelle des M. Koheleth (7, 26) der Ausdruck mr72, c^r7: vor,

womit wahrscheinlich wiederum Judenchristen gemeint sind , wie

denn auch die gleichzeitig genannten Personen allem Anschein nach

Judenchristen waren.

In vielen andren Stellen hingegen hat j"'7: , namentlich aber

n:"'72, eine allgemeinere Bedeutung, wie ja auch die übrigen in

diese Kategorie gehörenden Wörter bald in engerem bald in weiterem

Sinne gebraucht werden. Auch das Wort rjrr bezeichnet zuweilen

— wie ich davon (ZDMG. XXIII, 636) mehrere Beispiele angeführt

— einen rmbeständigen , hin rmd her schwankenden Menschen, der

heute so und morgen anders ist. Ebenso wird das syrische jo^t^^

im Sinne von falsus, hypocrita, apostata gebraucht (Payne Smith s. v.);

auch Jo>\>. , womit zuweilen der biblische r):n übersetzt wird
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(Hiob 13, 16. 34, 30. 36, 13. Jes. 10, 6), und das Bar-Hebraeus

mit jo>i^ erklärt (Kirsch's Chrestomathie, p. 205, Z. 1), bedeutet

wahrscheinlich inconstans , das bei Castell-Michaelis unter den Be-

deutungen dieses Wortes mit angeführt wird, entsprechend dem

Zeitworte .oX .. . mutavit
,

permutavit. Erwähnung verdient viel-

leicht auch eine Midraschstelle (ßereschith R. sect. 48 zu Gen.

18, 1), in welcher es heisst, überall wo in der Bibel das Wort
qrn vorkomme, sei darunter m:-7: zu verstehen. Der allgemeinen

Bedeutung des Wortes q:r; entspricht auch die von Michaelis

(Supplem. s. V. q:n, p. 849) ausgesprochene Ansicht, dass die zu

Grunde liegende Bedeutung die von ^ä:>. loripes fuit . . . . ac

tanquam claudicavit sei. Für das Hinundherschwanken in religiösen

Dingen gebraucht auch die Bibel (1. Kön. 18, 21) den Ausdruck

u"'r:"'Dn tio br gtide, womit Gesenius (Thes. s. v. nor, p. 1114 b)

,JlX^ und .^Äxl?» vergleicht, wie denn auch sonst derartige Eigen-

schaften imd Charaktere durch malerische und drastische Ausdrücke

bezeichnet werden, was sich vielfach nachweisen lässt.

Mit Bezug darauf, dass Abtrünnige sehr oft auch zugleich

Angeber sind und dass die C"';-'»" nD~i:3 gegen Abtrünnige und
Ven-äther gerichtet war, habe ich a. a. 0. die allgemeine Bedeutung

des Wortes q:n damit in Verbindung zu bringen gesucht, dass im
B. Hiob qrn mit -n::5"'T , Delator übersetzt wird. Diese eigen-

thümhche Erscheinung lässt sich aber vielleicht auf ein bestimmtes

Ereigniss zumckführen. Es wird nämlich erzählt — Sabbath 115 a

und an andren von Zunz (G. V. p. 62, N, a) und Geiger (Urschrift

p. 451) angeführten Stellen — , dass man dem R. Gamaliel einTargum
zum B. Hiob überreicht habe, und dass er Befehl gegeben, dasselbe

zu verbergen, also dem öffentlichen Gebrauch zu entziehen. Es
wäre möglich, dass dieses Targum später denn doch in die Oeffent-

Uchkeit gelangte, oder dass der Verfasser desselben eine andre

ähnliche Uebersetzung verfasste. Nun aber war in der Zeit des

R. Gamaliel das Delatorenwesen sehr in Schwung, wie damals auch

das Gebet gegen die Minim und Angeber verfasst wurde (Grätz,

IV, 121); es war also natürlich, dass der Uebersetzer des B, Hiob

r|;r; mit Delator wiedergab. Die Verwirrung, die zuweilen dadurch

entsteht, dass man nicht weiss, ob R. Gamaliel I oder R. Gama-
liel 11 gemeint sei , ist hier nicht störend , da in derselben Stelle

auch von dem älteren R. Gamaliel erzählt wrd, dass er ein ihm
übergebnes Targum zu Hiob confiscirt habe, welchem Beispiel dann

der zweite R. Gamaliel folgte.
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Das vermeintliche energetische Perfektum des

Sabäischen.

Von

Franz Praetorius.

Zuerst m. W. hat Halevy (J. As. YII 1 pag. 477 f.) die Be-

hauptung aufgestellt, dass im Sab. gleich dem Imperf. auch das

Perfektum mit der Endung •, vorkomme, wenn es einem vorher-

gehenden Verbum mittelst i angeschlossen sei; man könne es daher

nennen „parfait consecutif. Es finde sich aber dieses vrie das ge-

wöhnliche unverlängerte parfait auch nach der Präposition b. Diese

Annahme ist ZDMG. XXIX 611 von D. H. MüUer gebilligt und in

eine gewisse Verbindung mit einer anderen Annahme gebracht

worden, dass nämlich ein Satz häufig mit einem verbalen Dual oder

Plural beginne, welchem durch i angeschlossen häufig der verbale

Singular folge. Diese Erscheinung sei namentlich häufig, sobald das

zweite Verbum ein „verstärkendes Nun" annehme. Ebenso könne

an einen verbalen Sing. fem. sich der Sing. mask. mit verst. Nun
anreihen (vgl. Halevy a. a. 0. 478). Vgl. noch ZDMG. XXX 688

;

Transact. Soc. Bibl. Arch. V 185.

Dem gegenüber ist in Zarncke's Liter. Centralbl. 1886 Nr. 40,

Sp. 1403 kurz die Ansicht aufgestellt worden, diese vermeintlichen

durch : eng angeschlossenen singularischen Perfekta mit und ohne

j seien in Wirklichkeit Infinitive. Dui'ch diese neue Anschauung

der grammatischen Sachlage würde zugleich die Theorie von dem
1 convers. Perf. entbehrlich werden, welche ZDMG. XXX 702 von

D. H. Müller aufgestellt, noch in Gesenius' Handwörterbuch ^^ S. 223
festgehalten wird.

Da indess diese neue Aufstellung in der Wiener Ztschi-ft. f.

K. d. M. I 107 f. einer entschiedenen Ablehnung begegnet ist ^),

und da auch sonst die Existenz des energetischen Perfekts im Sab.

noch als gesicherte Thatsache hingenommen wii'd (Lit. Centralbl.

1) Dasselbe ist a. a. O. auch noch einigen anderen Aufstellungen wider-

fahren. Da dieselben indess nicht von allgemeinerem Interesse sind, so bleibe

eine Erörterung anderer Gelegenheit vorbehalten.
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1887 Nr, 18, Sp. 608)^), so erscheint eine nochmalige Erörterung

wünscheuswerth.

Schon seit Osiander ist es bekannt, dass der Infinitiv des sab.

Piel , welches wir in den Inschriften freilich leider vom Qal nicht

immer sicher unterscheiden können, ferner aber der Infinitiv des

stets deuthch erkennbaren Hifil die Endung -, hat (ZDMG. XX 218);

irre ich nicht, so hat Osiander selbst bereits hebr. Formen wie

"pliT, "ji^iy verglichen. Ich betone nun folgende beiden Thatsachen:

1) Grade vom Hifil wird dieses vermeintliche energetische

Perfektum ganz vorherrschend gebildet; dagegen tritt bei der äusser-

lich imvermehi-ten Stammbildung, welche Qal und Piel für uns

zimächst noch untrennbar umfasst, das vermeintliche energetische

Perfektum nur zuweUen auf, indess auch hier nicht willkürlich,

sondern bei gewissen Verben wiederkehi-end.

2) Das vermeintliche energetische Perfektum kommt in zwei

verschiedenen Satzarten vor, und zwar a) sicher in Aussagesätzen.

In diesen geht die Sprache mit dem energet. Perf. seltsamerweise

so „ökonomisch" um, dass sie es nie an der Spitze des Satzes ge-

braucht ^), sondern nur dann, wenn es einem bereits voraufgehenden

Verbum durch i angeknüpft ist; b) vieUeicht in unabhängigen

Wunschsätzen nach der Partikel b. In diesen steht das vermeint-

liche energetische Perfektum anstandslos auch an der Spitze des

Satzes.

Aus diesen beiden Thatsachen sind m. E. folgende Schlüsse

zu ziehen: Das Sabäische kennt zwei eigenthümliche Gebrauchs-

anwendungen des Infinitivs. Zunächst wird im Sab. das einfach

aussagende Perfektum und Futurum (vielleicht auch noch andere

Modi) durch den Infinitiv fortgesetzt; sodann wdrd das Verbvun
unabhängiger Wunschsätze durch b mit dem Infinitiv dargestellt.

Die vermeintlichen energetischen Perfekta sind in Wirklichkeit In-

finitive des Hifil und Piel (auch noch anderer Verbalstämme , wie

weiter gezeigt werden wird) ; die vermeintlichen nicht energetischen

Perfekta in gleicher Stellung mit vermeintlicher Futurbedeutung
(ZDMG. XXX 702) oder vermeintHch fehlender Plural-, Dual-,

Femininendung sind in Wirklichkeit Infinitive des Qal, Safel.

1) In dem oben angezogenen Aufsatz sind auch aus Halevy's Hypothese,

dass n im Minäischen Vokalbuchstabe (für a) sei, weitere Schlüsse gezogen.

Ich frage: Ist es denkbar, dass nach Ausweis eines ziemlich umfangreichen Iii-

schriftenmaterials , dieser vermeintliche Vokalbuchstabe mit grösster Häufigkeit
am Ende des nakten oder mit Suffixen und Endungen bekleideten Nominal-

stammes auftreten sollte, sonst aber nur noch in den Wörtern ]!^3, ';7Jnri

und viell. 5r;i< ? Wenigstens dieser Hypothese gegenüber möchte ich die

andere, in Kuhns Literaturblatt II 58 f. ausgesprochene nicht zurückziehn.

2) Nur Derenbourg Et. No. 8 Z. 9 finde ich iriiny ",-''nn nSbl. Ver-
dacht gegen die Aechtheit dieser Inschrift ist schon von anderer Seite her laut

geworden.
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Wenn D. H. Müller die eine Hälfte dieser Annahme schon a

priori abweisen will, weil es unmöglich scheine, dass in einfacher

Prosa gesagt werden könne „N. N. baute, planiren, herstellen und
bedachen", so dürfte sich dieser Grund als petitio principii erweisen.

Die Gründe der Ablehnung meiner Parallele aus dem Hebräischen

glaube ich auch nicht allzu ernst nehmen zu brauchen. Wenn
weiter Hai. 451, 1 und 49, 1 als „sichere und unwiderlegliche Bei-

spiele" dafür angeführt werden, dass ein Singular den verbalen

Dual fortsetzen und demselben vorangehen kann, so möchte ich

zunächst das Zeugniss der fragmentarischen und sichtlich ungenau
überlieferten Inschrift Hai. 451 überhaupt beanstanden. Das Wort,

auf welches es ankommt, wird von Halevy "'72p • y geschrieben, was
Müller zu ^73pDi ergänzt, ohne dass — wie ich glaube — Parallel-

steilen zu dieser Conjectur einladen (dass das Causativ von cp in

den Inschriften vorkommt, ist mir wohlbekannt). SoUte es dem
gegenüber zu kühn sein, im Hinblick auf zahlreiche Parallelstellen

(Hai. 509, 4 ; 535, 3 ; 562 , 1) das fragliche Wort in das wohl-

bekannte ^:pOi zu ändern? Damit würde natürlich diese Stelle

nach Weise von Hai. 187, 5 zu beurtheilen, aber nicht zu Gunsten

von Müllers Behauptung zu verwerthen sein. Hai. 49, 1 dagegen mag
sicher nnd unverdächtig sein, beweist indess grade soviel für Müller

wie für mich , d. h. gar nichts. — In betreff der andern Hälfte

meiner Annahme meint Müller, in Stellen wie Os. 31,4; Deren-

bourg, Nouv. et. 10, 18; Sab. Denkm. 1, 10; Os. 4, 13 (mit Aus-

nahme der letzten Stelle, die noch unverstanden ist und sich daher

der Beurtheilung entzieht, handelt es sich um Wunschsätze) könne

n nur als energetisch aufgefasst werden. Aber gerade die angeführten

Stellen sind durchaus nicht sicher unabhängige Wunschsätze, können

vielmehr immer noch als abhängige Infinitive aufgefasst werden.

Es sind eigentlich überhaupt nur recht wenig Stellen, welche —
vorausgesetzt, dass die Inschriften bez. ihre Ueberlieferung richtig

sind— mit Entschiedenheit unabhängige Wunschsätze zu sein scheinen

;

es sind dies ZDMG. XXXII 200 (= XXXV 432 = Derenb.Et. Nr. IV)

-,r7:pb; Hai. 147, 9 p^nb -jabm; vielleicht Hai. 149, 11 -n-in bc;

auch Hai. 62, 16, falls die Sab. Denkm. S. 16 gegebene, mir frei-

lich unnöthig scheinende Conjectur richtig sein sollte. Aber auch

gern zugegeben , dass die von Müller angeführten Stellen , denen

man ja noch Aäele andere anreihen kann, wirklich unabhängige

Wunschsätze sind, wodurch die Construction der Inschriften ja die

andernfalls anzunehmende Schwerfälligkeit durchaus verlieren würde,—
wäre dann ein elliptisches periphrastisches Futurum in intentioneller

Bedeutung wirklich ganz undenkbar? Ich denke, die dann an-

zunehmenden sab. Bildungen würden in ungefähre Parallele zu

stellen sein mit ^r^^pinb mn% H^P^ .' A^^Ä.'K, flfl .'

Afh^C
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Wenn die so häufig (nämlich 5 bez. 4mal) wiederkehrenden

Hifilformen i-^pdri , ""irnr;, wenn ferner "iipm Os. 35,1, jbDzn
Hai. 51, 11, y.y- Sab. Denkm. 1, 8; 9, 18, wahrsch. auch Hai.

346, 7 — wenn diese Hifilfoi-men wirklich Perfekta wären, warum
treten sie grade mit dem „verstärkenden Nun" auf, warum heisst

es nicht "^pc'M, -^h'^Ti u. s. w. wie es bei den Verben äusserlich

unvermehrter Stammbildung gewöhnlich ist? Nun hat D. H. Müller

in der Wiener Zeitschrift I 107 f. bemerkt, dass Langer 1, 2 wirk-

lich --p-rm mpm "irnm iN^n stehe, femer in der Inschrift ZDMGr.
XXXIX 227 ZI. 4 yz^^^ ^isrrri bam innre. Dieser Einwand, dem
ich hinzufüge , dass in letzterer Inschrift ZI. 3 auch noch steht

2äpm iN"-2, nicht pirpm, ist bereits im Lit. Centralbl. a. a. 0.

berücksichtigt ^). Ein BHck auf die Abbildungen der betr. Abklatsche

lehrt zunächst, dass die Lesung mehrerer der in Betracht kommenden
Formen (namentHch mpn u. -i:-) nichts weniger als sicher ist.

Aber angenommen auch, sämmtliche fünf Formen seien richtig ge-

lesen und richtig, sämmthche fünf Formen seien auch wirklich

Hifilformen, so bleibt die Thatsache bestehen, dass einem vier mal
belegten "j-n:r; einmal ^t\']T> gegenübersteht. Weiter ist zu be-

achten, dass sämmtliche fünf Formen nui- zwei Inschriften angehören,

denen vielleicht eine gewisse Vorliebe für besondere Infinitivformen

eigen gewesen sein mag. Denn wenn "ibiipri auch die heiTSchende,

gewöhnliche Infinitivform ist , so braucht es nicht die einzige ge-

wesen zu sein: ZDMG. XXXVII 4 ist ja bereits auf eine infini-

tivische Form nbüpn aufmerksam gemacht ^). Und so könnte

~r^r\ u. s. w. sehr wohl eine besondere Infinitivbildung sein, etwa

wie ACAJP aufzufassen.

Eine genügende Menge von Belegstellen ermöglicht uns bei

dem Verbum rr73 erretten, am Leben erhalten eine aus-

reichende Controlle. Aus Os. 7, 8—9 ersehen wir zunächst, dass

"T?: wirklich und wohl unbestritten Infinitiv in gewöhnlicher Ge-

brauchsanwendung ist. Weiter steht *|yri72 Sab. Denkm. 1, 8 als

vermeintlich energetisches Perfektum im Wunschsatze, angeknüpft

an •,:(r)r!b. Im Aussagesatz kommt yjr\'2 zweimal vor: Os. 7, 6

und Sab. Denkm. 5 , 4. Ist es nun ein Zufall , dass in diesen

beiden Stellen '\ST\'ii durch ^ einem (nicht energetischen) Perfektum

angeknüpft ist ^) , während in den vier Stellen ganz gleichen Zu-

1) Aber ZDMG. XXXVH 355 ult. ist zu lesen p'vIJpn, wie Bd. XXXI 89
und Sab. Denkm. 85 richtig steht.

2) Auch von Verben äusserlich unvermehrten Stammes findet sich zu-

weilen ein Infinitiv auf ^ neben einem solchen ohne "]', z. B. ']"l73n Sab. Denkm
8, 10, dag. -I7:n Derenb. et. 11, 6, Sab. Denkm. 9, 15; 12,4. Möglicherweise
liegt hier Verschiedenheit der Conjugation vor, möglicherweise verschiedene

Infinitive ein und derselben Conjugation.

3) Nur Derenb. Et. No. 10 Z. 5 f. heisst es wieder in auffälliger Ab-

weichung: ^J^y^73^ in^yn m D2pD. Das spricht wenigstens nicht gegen



ßO Praetorius, Das vermeintliche euerget. Perfehtum des Sahäischen.

sammenhanges Os. 10, 3; 13, 5; Sab. Denkm. 5, 7; 12, 5, wahr-

scheinlich auch noch Os. 26, 9 unmittelbar hinter der ein-

führenden Conjunktion beständig nur yr\i2 steht? Ebenso

steht Hai. 535, 10. 13 D03>n73 mi am Tage da er sie er-

rettete, nicht üD2yn72 aTi^). Warum heisst es dagegen z. B. Hai.

527 und 528 beidemal y-^pT :iiai ^•<':'p, nicht auch "j^ip oder p'ia,

wie p'n?:? Warum heisst es weiter Hai. 229, 255, 353, 509

^:pDT Nbb; desgl. Hai. 192 -^ipon "':::i Nb"i; ferner Hai. 485

ninoi 'im xbir;; femer Hai. 257, 465 rnnoi 'rü bez. rnnoi Nba,
— warum heisst es hier nie "i-rpDi, in'inDi, V^^i? Ich finde nur

die Antwort: Deshalb nicht weil y-^p, ^-li, "^r^, ^ipo, fnno Infini-

tive Qal bez. Safel, "]3>n73 dagegen Infinitiv Piel ist.

Wenn ii^n Sab. Denkm. 12 , 9 unbestrittener Infinitiv ist,

warum kehrt grade von dem Verbum '"in dieselbe Form p^ifi als

vermeintliches energetisches Perfektum Sab. Denkm. 1, 10; 8, 21;

Os. 20, 6 im Wunschsatze wieder? Warum finden wir Os. 31, 5

pfiN im Wunschsatz und "i^nN Os. 35, 1 auch im Aussagesatze?

Warum finden wir aber im Wunschsatze nie "ji^Ti, pyo, T"ian,

j^ii u. a. m. , sondern nur NTi, n^o, 'inn, ^'±^, so oft diese

Ausdrücke auch vorkommen mögen? Ich finde auch hier nur die

bereits oben gegebene Lösung: pin und pHN sind Infinitive Piel,

NT! u. s. w., dagegen sind Infinitive Qal. — Vgl. weiter pny Hai.

662, 2 (= Derenb., Nouv. Et. I, 2) und Hai. 157, 2. Vielleicht

werden neue Inschriftenfunde auch auf die bisher nur je einmal

belegten vermeintlichen energetischen Perfekta das richtige Licht

fallen lassen.

Sab. Denkm. 8,15 lesen wir einen unbestrittenen Infinitiv

lltJün. Daneben kommen freilich auch andere Infinitive mit vor-

gesetztem n ohne die Endung -, vor, so :j"inn Langer 2, 4, "irnn

Hai. 349, 2 = ZDMG. XXXVII 5; vgl. weiter" Müller, Sab.

Alterthümer S. 8 f. (= S. 846 f.). Ob zwischen den Formen mit ")

und denen ohne
"i
irgend ein Unterschied ist hinsichtlich des inneren

Vocalismus und namentlich hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Conjugation, wird jetzt kaum entschieden werden können.

Heben sich nun in den beiden SteUen Hai. 681, 2 u. 682 , 2

(= ZDMG. XXIV 195 und 198) inn:m n^nrn nicht alle Schwie-

rigkeiten, welche die bisherigen Auffassungen von 'p-^n verur-

sachen (also entweder die Annahme eines plötzlichen Uebergangs

in das Imperfektum, oder das Fehlen der Femininendung vor dem
„energetischen" Nun) , — heben sich diese Schwierigkeiten nicht

sofort, sobald wir in j-i'irn einen Infinitiv wie -p^Dnn sehen? —
Ebenso verhält es sich mit derselben Inschrift 681, 6 jNbnm nNuns.

meine Auffassung, denn ich will nicht behaupten, dass der Anschluss durch

den Infinitiv immer stattfinden müsse. Vgl. am Schluss S. 61.

1) Derenbourg Et. No. 5 Z. 11 übergehe ich absichtlich; vgl. Kuhn's

Literaturblatt DI S. 112.
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Wem der zunächst ja allerdings auffallende und leicht irre führende

Umstand Bedenken erregt , dass es gerade weibliche Perfekt-

formen sind , welchen die mit r anlautenden Formen folgen , der

wird sich doch überzeugen müssen , dass dieses Zusammentreffen

lediglich Zufall ist; denn an das gleichfalls weibliche Perfektum

ry^i--c 681, 7 ist die Form •r.•J^ angeknüpft, und 682, 9 folgt

auf dasselbe rr*±r;c zunächst iryi und dann •xbnm. Auch hier

lösen sich alle Schwierigkeiten durch die Annahme , dass n:r und

"Nbnn Infinitive sind , welche das weibliche Verbum finitum fort-

setzen.

Ein Infinitiv der 10. Conj. auf " scheint vorzuliegen Sab. Denkm.

12, 16 -(bby?:! a-irö'n •brinoi :;-r;i '(ON -^irin, welche Stelle ich

vermuthungsweise übersetze „mit zwei Männern welche er tötete und

(wobei er) unversehrt blieb (W. \S) in 'Utrub und Ma'lalän". Auch

hier sei nochmals erwähnt, dass bei Gelegenheit dieser Stelle Sab.

Denkm. 12, 16 Mordtmann beinah schon zu derselben Auffassung

gelangt wäre, welche in den vorstehenden Seiten ausgeführt wor-

den ist.

In den Fällen, in welchen der Infinitiv dem Imperfektum durch
; angereiht erscheint (es kommt dies, ausser viell. Hai. 62, 16, m.

W. nur vor in den sog. Beschwörungsformeln am Schluss der Bau-

inschriften; vgl. ZDMG. XXX 696 ff. u. XXXVII 375), sind bisher

zufälligerweise nui- Infinitive ohne "j gefunden worden. Man bemerkt

aber bei diesen Beschwörungsformeln leicht, dass bei selbstständiger

Anreihung der folgenden Verbalbegriffe, d. h. bei Wiederholung von
: •-, das Imperfekt dui-ch das Imperfekt fortgesetzt wird : Hai. 257, 4 f.,

Hai. 474, 6 (Vgl. Hai. 147, 6; bei weiterer Trennung Os. 10, 7).

Werden dagegen die folgenden Verbalbegriffe einfach durch i an-

gereiht . so ist nur Hai. 465, 13 Fortsetzung durch das Imperfekt

beliebt; dag. Hai. 191, 14; 478, 20; 485, 15; 504, 10; 535, 24
folgen Infinitive. -Drr Hai. 478 (entsprechend dem imperfektischen

-3ny-i) ist ein Infinitiv wie *-^r: Hai. 149, 2.

Breslau, Mai 1887.



Tigrina-Sprüchwörter.

Von

F. Praetorius.

(Siehe Bd. 39, S. 322.)

HAOl : Xl^*Hil

wr H4a : X'j^n'Hl

:

wv OTfh^^-fiJ^ : f^rli.?

s^ fi-n : s -fl : An- 1 "h

31. Wenn man deinem Herzen

(Wunsche) gemäss zu dir

redet (ohne dir die Wahr-
heit zu sagen , so kannst

du darum noch nicht ruhig

sein), wenn man dich auch

entlässt als einen der keine

Schuld hat.

32. Wer im Feuer seinen Muth
bewährt, der verdient den

Namen eines Helden.

33. Wenn der Worte viele,

wenn der Sclave roth ; hier

ist Lug, da ist Trug.

34. DerGiesbach schlepptBaum-

stämme zusammen ohne

zu wissen , wo er damit

bleibt.

35. Der Mensch (gehört) bei

seines Gleichen, die Hyäne
in ihre Wildniss.

36. Spitzbuben die einander

nicht glauben , schwören

leicht (aber vergebens) beim

Rücken (des Königs).
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m% •H-n^iij': A-n:H

•fiA : :

wx YxnAOiDP : "HrJ?A

p: Aa>f^afhfi:H
^^.•^•fiAp::

SB i^J^^: A^fh^h I A
o : AJB^Ah : :

m Ao:-n^*5:^'hi'ih:

^fhZfi::

Ä.a:Yi^H'?n>!::r::

^A,i J?-^*?:: ^(5hC

-ncvf ::

mz HC : -fi^^ : /4^h

:

-flfhAl^::

Q2 •flH-'^ : H^a : Aaq::
Qs o,j9>t : ^T-v^ : q^c^

R : T^'^A. : 'n^J?4>

37. Wenn die Hyäne in ein

fremdes Land gegangen,

spricht sie (sogleich) „macht

mir eine Haut zurecht (zum

Ausruhen)"

!

38. Diejenigen welche ihn essen

wollen, nennen einen Am-
ein Perlhuhn.

39. Der Himmel wird nicht

gepflügt, dem Vater wird

nicht geflucht.

40. Dem Vater wird von seineu

Kindern geflucht ; der Him-
mel vom Blitz gepflügt.

41. Was sie selbst zerbrochen:

Dass sie, nachdem sie es

gespült, an seinenOrt stellte.

(Durch ein Unglück ohne

ihre Schuld.)

42. Kaufmann was verlangst

du? — Wohlstand. Blin-

der, was verlangst du ? —
— Licht.

43. Die Wurzel des Menschen

ist die Familie; die Wurzel

des Steines der Sand.

44. Der Mensch (wird gehalten)

durch die Verwandtschaft,

der Esel durch seinen Strick.

45. Der Esel mit Gewalt, der

Starrkopf mit dem Balken.

46. Die Sache (das Wort) durch

(eigene) Güte; das Pferd

durch die Peitsche.

47. Viele Worte, (viel) Leid.

48. Der Frevler gegen den

König, der Frevler gegen die

Feldfrüchte haben schlaf-

lose Nächte.
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tfl ^JB : TIA'! A^

vö ^-jhv^ : -HAAA : -n

-tJP^ : *HAAA : -fl

K ^^i: ziz.fi: A2^-
q?^i : til^n^ : 4>.?

^^ A-fl : A-il : o,^: 7^

^A,: A-n.Aor;?.::

^z /lAa:A-n:^-ii4,:

V2 <^m.m : nTvAii
nP-: AJBfh^f: c^

axm : "Hi^öj^p

:

A^fiOn::
^^ 7^/h.A: ^T^lC*:"?

rha: <^^4^C'fc::

^e ^ziAmA^:*HnA:

nhc^: A-ninnA:
n^'Ti'?: E7A/v::

S AO^:'HfhH:(iriV

fhH: A4:: JBT^Cri::

49. Der Gewinn ist der Richter

(Meister) des Herzens.

50. Wenn Menschen da sind,

verratlie kein Geheimniss

;

wenn Wasser da ist, er-

tränke dich nicht.

51. Wer den König hasst, (den

findet man) im Kerker;

wer die Kirche hasst, im
Bette.

52. Der Schlummer der Katze

macht sorglos die Maus.

53. Ein Pfand ist sicher; der

Himmel ist fern.

54. Das Auge der Pferde ist

der Zügel; das Auge des

Sonntags der Samstag.

55. Der Mensch in seiner Hei-

math, das Korn auf seiner

Tenne.

56. DerMönch in seinem Kloster,

der Löwe in seiner Wüd-
niss.

57. Ein massiger Bissen er

wür!..ürgt dich nicht ; ein

massiger Schluck erstickt

dich nicht, (stösst dir nicht

auf.)

58. Der Dieb hat seine Ge-

nossen, die Biene hat ihren

Schwärm.

59. Wer da sagt ,sie weiss es

zu meinen Gunsten" , dem
legt die Jungfi'au Zeugniss

ab; wer sagt, ,Im Namen
des Vaters", von dem ent-

fernt sich der Teufel.

60. Was der Vater besitzt, er-

ben die Kinder; was die

Hand besitzt , verschhngt

der Mund.
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31. Das 0.? \ HAO"? ist als Accusativ zu fassen zu

"HA.^^; "H/lJ^^ ist wohl ungenaue Schreibweise anstatt

H.
32. O anstatt "fl wegen des folgenden fll ; es stimmt hier

das Tigiina mit dem alten Geez überein, dass nämlich ein Sadis-

praefix in Geez verwandelt wird vor einem H oder A-Laute [vgl.

Gramm. § 82].

33. Zum Verständniss dieses Sprüchwortes muss man wissen,

dass die Abyssinier ihre Hautfarbe mit ,roth" bezeichnen. Die

Sclaven aber sind immer aus den Schangalla's die pechschwarze

Hautfarbe haben. Ein rother (d. i. brauner) Sclave ist also eine

innere Unwahrheit, da man ihn fälschlich für einen Freien hält.

34. (5T'h\]^ auch (und wohl besser) (D'fh.Tl geschrieben

= Giesbach, Bergstrom. AQX'rflH stark fliessen.

Das Spinichwort scheint auf das Ziel- und Masslose Streben und

Arbeiten gerichtet zu sein. A,/\(W häufig Präsensbedeutung =
ich habe kennen gelernt, also „kenne". AYlO Steige-

rungsstamm, daher die Sadisform im Imperfect.

36. 'X'Kcfi^^ das Reciprocum zu A<^? glauben,

trauen. — "T^rfl/V^. diese Pluralform ist mir sonst nicht be-

kannt: der gewöhnl. Singul. ist 7^rfx/\^ Schelm, Spitzbube

[s. Grammatik S. 207, Mitte]. A,^^ [A,^^ wollen) =
leicht wollend, gerne, ohne Umstände. Eigenthümliche

Schwurformel der Abyssinier „beim Nacken (Leben) des Königs".

37. Zu bemerken die Verbindung H^^»^ „das Nicht-

heini. J90J*1. (amh. J^ll) die gegerbte Kuhhaut zum
Ausruhen. Der Sinn des Sprüchwortes ist mir nicht recht klar.

Vielleicht soll in dem Bilde der Hyäne , dieses widerwärtigen

Wüstenbewohners die anstössige Ungeniertheit gegeisselt werden, die

auch bei Fremden sofort jede Bequemlichkeit verlangt.

38. An.'T^f^'^Qrll ein gi-osser schwarzer Vogel, dessen Fleisch

ungeniessbar ist, oder wenigstens nicht genossen wird. ^T/jn
das in Abyssinien sehr häufige Perlhuhn mit wohlschmeckendem

Fleisch. — Hunger oder leidenschafthche Begier ist nicht wählerisch.

39 und 40 ergänzen sich gegenseitig. Das Kind das dem

Vater flucht thut etwas ebenso monströses als einer der die Himmels-

au pflügen wollte ; das kann nur der erschreckliche gewaltige Blitz.

Bd. XLII. 5
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41. Zu merken das Femininsuffix als ueutrum: flCiZ,"^-

AzOi^J"- Das Ylf^'^'H ist durch ein zu ergänzendes Verbum

dicendi zu erklären ; etwa : sie entschuldigt es damit, dass sie sagt

:

42. Das Yl (auch YL^ 'J'fD ist nicht einfache Fragepartikel,

sondern zunächst kopulativer auch adversativer Natur. Es wird

gebraucht, um mit einer Frage eine andere zu verknüpfen und ihr

dieselbe entgegenzustellen.

43. Sinn des Sprüchwortes vielleicht : Gltiches kommt von

Gleichem.

44. Ironischer Hinweis auf den zweifelhaften Werth der Hülfe,

die von den Verwandten kommt.
*

45. Eine gewöhnliche Strafe in Abessinien besteht darin, dass

man den Sträfling an einen schweren Balken kettet, üeber fi^'i\
(„indompte") fehlt mir jeder weiterer Aufschluss.

46. Sinn des Sprüchwortes: Eine Sache die in sich gut ist,

bedarf keiner äusseren Gewalt, um sie gelingen zu machen.

48. Vjcfl^ St. constr. von q?J9A, 'QJBJ?4>il ist

wohl ein Versehen statt YlJBJi?'^fl • da J?<t>I*l ein Steigerungs-

stamm ist. Bemerken wir bei dieser Gelegenheit, dass das ^
d€r Negation mit dem ^ praefix. sich immer zu einem konsonan-

tischen je verstärkt, wodurch die dritte Person von der ersten sich

unterscheidet: also: kaijedeckis ohne dass er schläft, kai-

deckis ohne dass ich schlafe: ebenso im praeterit. aideckessen

er schlief nicht AJB.^*J'jfl"? • Für ^rfl^C müsste

correcter geschrieben werden Plil,^C- wie schon früher be-

merkt worden.

50. AjB'l^ltli^ Imperativ [?. Subjunktiv] des Steigerungs-

stammes. filJ*l(D lügen, aber auch ein Geheimniss ver-

rathen. AJBTrflf^ Imperativ [?] des Reflexiv- oder Passiv-

stammes.

51. Sinn: Beide sind unfrei; der eine gefesselt mit Ketten,

der andere mit den Banden der Trägheit.

52. '1^'^ft schlummern (cfr. ^<l>fl schlafen); ob

der einfache Stamm vorkommt ist mir nicht bekannt, die geläufige

Form ist 't":l"Tlrt. 't'^tl. ('^'^fl wegen des folgenden

J>) Substantiv Verbale. — ^"^ifl I HA einnicken.
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53. tt\J^/^ subst. verb. von rflf^?-^ verweilen = de-

po situ m. Sinn: so fern der Himmel, so sicher muss ein Pfand

sein [?].

54. Sinn vielleicht: so wie das Pferd nach dem Zügel sich

richtet, so der Sonntag nach dem vorherg. Samstag, wo man sich

schon auf den Sonntag rästen muss.

55 und 56. Jeder gehört au seinen Ort und bei seinem

Handwerk „Schuster bleib bei deinem Leisten".

59. Der Smn ist mii- nicht ganz klar; vielleicht: Wenn einer

auf das Zeugniss einer Jungfrau sich beruft zum Beweise seiner

Unschuld, so ist er ihres Beistandes ebenso sicher als man mit dem

Kreuzzeichen den Teufel entfernt. 7AA sich fern halten

von, jemanden allein lassen; also ^7AA* für JB7

AAA>



Zu den ägyptischen Märchen.

Vou

Th. Nöldeke.

Unter den Ueberbleibseln der altägyptischen Märchenlitteratur ')

zeichnet sich die uns Allen aus unsern Kinderjahren her bekannte

Geschichte vom Schatz des Rhampsinit durch ihren fesselnden Ver-

lauf und ihren frischen Humor sehr vortheilhaft aus. Da nun
überdies wenigstens deren erster Theil auch von zwei Männern der

griechischen Vorwelt, Trophonius und Agamedes, erzählt wird ^), so

liegt die Meinung nahe, wir hätten hier gar kein echt ägyptisches

Erzeugniss. Aber eine solche Annahme hat doch sehr viel gegen

sich. Bei ihrer späten Bezeugung dürfen wir die andre griechische

Diebstahlsgeschichte sehr wohl für ein Plagiat nach der Herodotischen

halten. Ihre allerliebste Form mag diese allerdings ein wenig dem
Herodot selbst verdanken. Dass aber die direct erhaltenen ägyp-

tischen Märchen , meist etwas steif und voll von Wunder- und
Zauberspuk, einen andern Character tragen als das lustige Volks-

märchen, kann wenigstens zum Theil daran liegen, dass die Schreiber

den gebildeten oder gradezu gelehrten Classen angehörten oder

doch zu der Priesterschaft in enger Beziehung standen. Und viel-

leicht fehlt es ihnen doch auch nicht ganz an humoristischen Zügen.

So, wenn der, auch dem Herodot (2, 173 f.) als trinklustig ge-

schilderte, Amasis, nachdem er sich {utb dt) öf^uorrig t6 nolv

kwv xal ol/.irig ovx inicpaiiiogl Her. 2, 172) in einem imkönig-

1) S. das schöne Büchlein von Maspero, Les contes popiilaires de l'Egypte

ancienne (Paris 1882). Dazu kommt jetzt noch ein Berliner Papyrus, über den
kürzlich (September 1887) in der Allgemeinen Zeitung berichtet wurde. Ferner
enthält der ägyptisch-aramäische Papyrus des British Museum's , der am besten

in der Sammlung der Paleogr. See, oriental branch nr. 25 und 26 abgebildet

ist , m. E. ein Stück von einer ägyptischen Erzählung , das aber zu sehr be-

schädigt ist, um zusammenhängend übersetzt werden zu können.

2) Charax (ein superkluger Schriftsteller frühestens des 1. nachchrist-

lichen Jahrhunderts) im Schol. Aristoph. Nubes v. 508, wo sie das Schatzhaus

des Augias, und Paus. 9, 37, 3, wo sie das des Hyrieus bestehlen. Die ionische

Form ^rvfi(fir]ko? bei Charax weist wohl auf ein ziemlich spätes episches Ge-
dicht als Quelle zurück.
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liehen Getränk einen starken Rausch zugezogen hat, am andern

Morgen im Katzenjammer zu den etwas unmuthig gewordnen

Grossen , die zu ihm eindringen und nach Sr. Majestät Begehren

fragen , erwiedert, er wünsche, sich (wieder) zu betrinken (Maspero

210). Doch ist es immerhin möglich, dass es dem Erzähler hier

bittrer Ernst damit war, den Amasis als unwürdigen Trunkenbold

darzustellen. Finden wir aber, wenngleich in weit späterer Zeit,

grade bei den Aegyptern ein grosses Behagen am Erzählen von
Schelmenstücken und höchst ergötzliche Geschichten von Dieben,

Tausendkünstlern und Schwindlern , so dürfen wir wohl schliessen,

dass auch das Märchen vom Meisterdieb bei Herodot das ist, wofür

es sich ausgiebt, echt ägyptisch. Wirklich sind in den jetzigen

Gestalten von 1001 Nacht durchweg die Geschichten, welche der-

artige Stoffe behandeln, und zwar gern mit ironischen Seitenblicken

auf die Unredlichkeit und Bestechlichkeit der hohen Obrigkeit ^),

entschieden ägyptischen Ursprungs im Gegensatz zu dem wenigstens

stofflich noch aus der alten Baghdäder Sammlung herrührenden Be-

stände '-). Ich erinnere an die Geschichte von Ahmed adDanif

und Dalila (9. 193 ff.) ^), die Erzählungen der Polizeiobersten des

Baibars (11, 321 ff.), die der 3 Wäll's (7, 384 ff". = II, 232 f.*))

und an die Diebsgeschichten II, 230 f.; 7 , 390 = II, 234 f.

;

II, 235. Auch das reizende humoristische Märchen vom Schuster

Ma'mf IV, 400 ff. ^) schliesst sich ein wenig hieran. So hat sich

denn wohl auch schon vor Jahrtausenden der gemeine Mann in

Aegypten an lustigen Gaunergeschichten erfreut.

Maspero selbst hat vor Kurzem im Journ. as. 1885, 2 = Etudes

egypt. , Tome 1 eine ägyptisch arabische Bearbeitung der Ram-
psinit-Geschichte bekannt gemacht, aber zugleich nachgewiesen, dass

sie grade erst aus seinem eignen Buche stammt. Eine andre Ge-

1) Etwas Aehnliches zeigt sich wohl in der Geschichte von Bauer bei

Maspero 177 ft'. ; doch war vielleicht auch da Alles ganz ernst gemeint.

2) Zu letzterem rechne ich neben vielen mehr novellistischen Erzählungen
insbesondere die Fahrten Sindbäd's , die einen blühenden Seehandel von Ba.^ra

zur Voraussetzung haben und spätstens 300 d. H. abgefasst sind. Diese See-

fabeln darf man nicht an die alten ägyptischen Reiseromane anknüpfen. Nur
insofern macht sich im Meerfahrer Sindbäd und in verwandten Geschichten
ägyptischer Einfluss geltend, als sich darin verschieden Reflexe des in Alexaudria
entstandenen Alesanderroman's finden , der zum Theil uralte ägyptische Züge
aufgenommen haben mag. — Natürlich sehe ich hier ab von den Umformungen
aller dieser Geschichten durch spätere ägyptische Schreiber und Erzähler, die

ihnen die heutigen Gestalten gegeben haben.

3) Mit arabischen Ziffern bezeichne ich die Bände der Breslauer Aus-
gabe , mit römischen die der zweiten Büläqer; wo nur eine Ausgabe citiert

wird, fehlt das betreffende Stück in der andern.

4) Die erste ist im Wesentlichen identisch mit der vierten in den Polizei-

geschichten 11, 350 ö".

5) Dieses richtig zu würdigen, vergleiche man es mit seiner Grundlage,
der Geschichte von 'Ali alMisri 8, 314 ff. = II, 342 ff.



7Q Nöldeke, Zu den ägyptischen Märchen.

stalt des Märchens finden wir schon in dem, freilich nicht viel

älteren, Buche von 'All azZibaq *). Dieses erzählt eine lange Reihe

zum Theil recht hübscher ^) Schelmenstreiche und Polizeikunststücke,

an Personen aus 1001 Nacht geknüpft, aber ganz frei erfunden

oder doch mit ganz freier Verwerthung beliebig aufgelesener Stoffe.

Da findet sich nun auch Folgendes (S. 153 flf.): '-AJi azZibaq steigt

in des Regenten (;j;ii) von Aegypten Schatzkammer ein und holt

sich eine Kiste mit Geld. Als er das wiederholt, wird entdeckt, dass er

durch die Gitterluke ^^\^^ eingedrungen ist; nun wird ihm eine

Falle gelegt in Gestalt eines Kessels mit Theer und Pech. Darin

fängt sich 'Alfs Mutterbruder, der, nach langen Jahren heim-

gekommen, sofort mit auf das Abenteuer ausgeht, und kommt so

um; 'All kann den Leichnam nicht herausbringen, schneidet ihm

deshalb füi* seine Mutter wenigstens den Kopf ab und bringt ihr

denselben nebst einer weiteren Kiste voll Geld. Sie aber verlangt

nach dem ganzen Leichnam ihres Bruders, den sie nach langer

Trennung kaum hat begrüssen können. Der Regent befiehlt, die Leiche

aufzuhängen und scharf aufzupassen, ob Jemand bei deren Anblick

Zeichen von Trauer zeige, damit man diesen als den Thäter fasse.

Die Mutter geht nun zuerst mit einem Kruge dahin, lässt ihn fallen

und jammert scheinbar über den zerbrochnen Krug, in der That

über ihren Bruder. Sie ist längst fort, als der Oberste der Polizei

kommt und merkt, dass sie zu dem Todten in nahem Verhältniss

stehe. Darauf verkleidet sich 'Ali als Eseltreiber, belädt den Esel

mit Wein , in welchen Bang ^) gemischt ist , verkauft den Wein

den Wächtern und entführt die Leiche, als sie nach dem Trinken

eingeschlafen sind. Ja er bindet den Befehlshaber der Wache noch

an den Galgen und bethört einen delirierenden Haschisch-Esser, sich

auf den Schauplatz der That hinzusetzen, um den Leuten, nachdem

sie aufgewacht, klar zu machen, wie es zugegangen. Dann spielt

er den Machthabern noch weitere Streiche, so dass schliesslich

nichts übrig bleibt, als seine Amnestierung zu verkünden und ihm,

als er sich gestellt hat, zum Obersten der ganzen Polizei zu machen.

Er hatte nämlich auch seine Einbriiche in die Schatzkammer nicht

,e.*a^l\ Beirut 1866. Unsere Bibliothek besitzt nur 4 Hefte des Buchs; ob

die Fortsetzung überhaupt gedruckt ist, weiss ich nicht. Die Sprache ist stellen-

weis ziemlich vulgär.

2) Namentlich sind unsres 'Ali Schuljungeustreiche recht erbaulich; zum
Theil tout comme chez nous.

.5) Das (Hanf-?) Präparat, dessen einschläfernde Wirkung in 1001 Nacht

so oft ins Fabelhafte übertrieben wird. Es leuchtet ein , dass die Komik der

Situation dadurch verliert, wenn die Leute so wirklich narkotisiert, nicht ein-

fach vom Rausch bemeistert werden.



Nöldeke, Zu den ägyptischen Märchen. 1\

gemacht, um das Geld zu behalten, sondern nur, um zu zeigen, wie

geschickt er sei imd wie viel mehr Anspnich er deshalb auf die

Stelle an der Spitze der Polizei habe als sein Rival, ihr derzeitiger

Inhaber.

Natürlich darf man auch hier nicht annehmen, dass sich die

Erzählung aus dem Alterthum ohne Unterbrechung in Aegypten

selbst fortgepflanzt habe und so dem modernen Schriftsteller über-

kommen sei. Dazu ist sie der Rampsinit-Geschichte eben noch viel

zu ähnlich; man muss bedenken, dass ein Theil der Abweichungen
dui'ch die Oekonomie des ganzen Buchs bedingt ist und vom letzten

Verfasser henührt. Man könnte anderseits meinen , wir hätten in

diesen Abenteuern 'Alis einen ziemlich directen Reflex von Herodot's

Erzählung, etwa nach einer französischen oder italiänischen Be-

arbeitung. Dagegen spricht aber, dass sie in einem Zusatz und in

einigen Abweichungen mit andern , zum Theil entlegnen, Versionen

übereinstimmen. Dass der Krug zerbrochen wird , um einen Vor-

wand zum Jammern über den Todten zu haben, finden wir auch

in der indischen Gestalt , und diese hilft noch sogar unnöthiger-

weise nach, indem der Getödtete „Scherbe" (Karpara) heisst, so

dass die Frau über den Verlust von ,Scherbe" klagen kann, während
die Wächter meinen müssen, sie jammere über die zerbrochne Scherbe

(Schiefner in den Mel. asiat. 6, 174 = Bulletin de l'Acad. des sc. de

St. Petersbourg 1869, \\. März). Auch in einer alten italiänischen

Umarbeitung des Rampsinit-Märchens fällt der unglückliche Dieb

statt in eine Schlinge in einen Kessel mit Pech (Dunlop, Geschichte

der Prosadichtungen, übersetzt von Liebrecht S. 264); ebenso in

einer russischen Version (Schiefiier 183). Auch in der letztern ist

der Verunglückte der Oheim des Meisterdiebes. Als Oheim mrd
der Genosse des Diebes wenigstens ehrenhalber auch in der tibe-

tischen Gestalt angeredet (Schiefner 164 f.). Man sieht, die Ge-

schichte ist viel hin und her gewandert. Vielleicht findet sich

noch irgend eine persische oder arabische Gestalt, aus welcher unser

Ahmed b. 'Abdallah geschöpft hat. Aber wie dem auch sei, alle

diese Versionen gehn zuletzt auf das Märchen von Herodot zurück,

das sich schon bald nach Alexander bis Indien verbreitet haben

mag. Gleich die Enthauptung des gefangenen Diebes durch seinen

Genossen ist ein so eigenthümUcher Zug, dass er nicht wohl un-

abhängig an zwei verschiedenen Stellen erfunden sein kann. Dazu
kommt nun der originelle weitere Verlauf, namentlich das Stehlen

der Leiche ^). Fast möchte ich noch in Anschlag bringen, dass die

Versionen ein gut Stück von dem echten Märchencharaeter ihres

Urbilds bewahi-t haben: da geht es zwar höchst merkwürdig zu,

aber doch scheinbar natürlich und glaubhaft, und erst die nüchterne

1) Man begreift aber leicht, dass die Prostitution der Königstochter gern

fallen gelassen wird; doch zeigt die tibetische Version einen Reflex derselben

(Schiefher 167 f).
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Ueberlegung findet nachher, dass das Ganze aus lauter Unmöglich-
keiten zusammengesetzt ist.

Nun möchte ich aber auf eine merkwürdige üebereinstimmung
zwischen der Rampsinit-Geschichte und einer neueren ägyptischen

aufmerksam machen. In einer jener Polizeigeschichten der 1001
Nacht geräth ein Frauenzimmer einer Mörderbande in die Hände,

welche mitten in Cairo ihren Sitz hat. Sie wird auf ihr Flehn

verschont; der Hauptmann nimmt sie zu sich. Ein ganzes Jahr

bleibt sie bei ihnen : „Dann entzog sie sich eines Nachts ihrer Auf-

merksamkeit, nachdem sie getrunken hatten [und natürhch schwer
berauscht eingeschlafen waren] ; darauf stand sie auf, nahm ihre

Kleider, nahm dem Hauptmann 500 Goldstücke, ergriif ein Scheer-

messer, schor Allen den Bart ab und schwärzte ihnen das Gesicht

mit Kesselruss. Alsdann öfEaete sie die Thüren und ging fort"

(11, 375). Bei Herodot heisst es, er habe in der Nacht tiZv cfv-

kccxMv kni IvjLCf] nävTüJV ivgliaai. xccq Öe'iiag nagijidag. Die

Hauptsache ist hier, dass die Schelme sich nicht begnügen, ihren

eigentlichen Zweck zu erreichen , sondern noch rein zum Hohn die

Gefoppten schimpflich entstellen. Die Lebensgefahr, der sie sich

aussetzen, ist um so mehr hervorzuheben
,
je weniger es grade der

Aegypter liebt, dem Tod entgegen zu rennen. Verstärkt der eine Er-

zähler den Hohn dadurch, dass nur eine Seite geschoren, der andere

dadurch, dass ihnen das Gesicht geschwärzt wird, so ist dieser Unter-

schied von keinem Belang. Wenn das Erzählte für den Gang der

beiden Geschichten auch nebensächlich ist, so ist es doch wichtig

für die Characteristik. Ich glaube nicht, dass diese Üeberein-

stimmung zufällig ist, sondern meine, dass uns hier ein Zug uralten

ägyptischen Volkshumors vorliegt, welchen der Erzähler im Alter-

thum und wieder der in späten Mittelalter angebracht hat.
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Weitere Beiträge zum kurdischen Wortschatze.

Von

Houtum-Schindler.

Vor kurzer Zeit erschien ein von Abü-1 Hasan Pis;^edmet aus

Ardelän geschiiebenes Vocabular : „Kitäb i lo;'ät i Kurdi". In einer

kurzen Vorrede sagt der Autor, dass die kurdische Sprache eine

der bedeutenden und reichen Sprachen des Landes ist, dass bis zur

Zeit kein Buch über dieselbe existire und dass er es deshalb für

nothwendig hielt das vorliegende Buch zu schreiben.

Das Werkchen enthält 334 Wörter, einige Paradigmen und
192 kurze Sätze.

Um In*thümer zu vermeiden habe' ich, erstens, immer das vom
Autor dem kui'dischen Worte beigefügte persische Wort wieder-

gegeben und , zweitens , da die Schrift etwas undeutlich ist auch

die diakritischen Zeichen in vielen Fällen durch schlechten Stein-

dnick verwischt sind, von einigen Sätzen und Wörtern keinen Ge-

brauch gemacht. Ich habe nur solche Wörter und Wörteiformen,

die sich in Justi's „Dictionnaire Kurde de Jaba" und in meinem
Vocabular D. M. G. XXXVHI 1884 nicht befinden, wiederholt.

Abküi'zungen und Alphabet sind wie in meinem 1884er Vocabular.

Regelmässige Zeitwörter,

barallä bün, rahä sudan, sich befreien,

begirtin, guJastan, vergehen, vorbeigehen, J. 61.

bigär kirdin, f'alegi kerdan, arbeiten,

piri mwin, istiqbäl raftan, entgegen gehn.

pikän, nisäneh zadan, scheibenschiessen, treffen,

täw dän, rawämdan, lit. Sporn geben, sporen
;
galoppiren.

tir bün, sir sudan, satt werden.

jowänin, hareket dädan, bewegen [np. jumbänidan] ^).

caqqänin, furü kerdan, schlucken, J. 130.

feerränin, sedä kerdan, schreien, rufen. Vgl. np. cerend kerdan,

plappern, Unsinn reden,

harä kirdin, ruidan, wachsen, J. 292, Z. 15.

1) Zusätze in
[ ] von F. Jiisti.
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hargin bün, keli sudan; J. herekin, se mouvoir. vacciller.

hal parin, jistau springen, J. 450.

halsän, bei^ästan, aufstehen; cf. halistän, J. 444.

henäseh kisän, äh wa y&myhzoh kesidan, stöhnen und gähnen.

halmet dän , hamleh kerdan , angreifen ; Lautumstellung , ar. ham-

leh [Rieu, Catalogue 732].

däwazin, plädeh sudan, absteigen (vom Pferde), J. 169.

däniän, bä;^tan, verlieren, J. 31.

da birdin, tahlll burdan, verdauen, J. 173.

da tawänin, y&vix kerdan, krümmen, biegen [wörtl. zusammen (tew,

J. 101) bringen, neml. die Enden eines biegsamen Gegenstands?],

durämän, 'aqab mändan, zurück bleiben, J. 193. 388.

duzin
,

pedä kerdan , finden ; J. duzin , np. duzdidan , stehlen ; für

stehlen giebt Abul Hasan dizin.

duzin dän, fohs dädan, schimpfen; np. dusnäm dädan, J. 183.

rifänin , duwänidan , rennen^ machen ; causat. verb. von rawin ; J.

rewändin.

riSiän, manjumad sudan, frieren, gerinnen.

sar da newänin, t'azlm kerdan, sich verbeugen, J. 422, np. namidan.

särdin, panhän kerdan, verstecken, J. 300.

silän, mälidan, reiben, J. 261.

siwänin, bahamzadan, ma;^lüt kerdan, mischen.

yhv kirdin, cahär n'al kerdan i äsp, leicht galoppiren des Pferdes,

ferreh dän, dür andä;^tan, wegwerfen, J. 272.

qäw kirdin, sedä kerdan, schreien, rufen [np. ^av'?].

qirränin, faryäd zadan, schreien, wehklagen; cf. ^erränin [np. j'ur-

ridan, vgl. kurd. ;'arän, J. 286. 369. ;^urä Rieu, Catal. 729 a].

qüzin, surfeh kerdan, husten; Pa. ko;jf , kurd. ku;fek, der Husten,

gizek dän, jarüb kerdan, kehren, mit Besen, J. 374.

güräni Herrin, awazeh ;^undan, singen; cp. ßerränin; J. jerin, cerrin,

crier (dune porte, d'une roue).

kuzänin ;famüs kerdan, auslöschen; M. kuMndenowä, J. 301. 335.

Zeitschrift 38, 100.

kilän, kästan, säen; auch kilän.

latak bün, hamräh büdan, begleiten.

laqqeh ;^istin, lagad andä;^tan, ausschlagen (vom Pferde); J. leq.

leh niän, bar kerdan, tragen; J. li inän, apporter.

laverränin, ^eranldan, grasen, caus.

laverrin, cerldan, grasen.

maläz burdin, kamin kerdan, in Ambusch liegen.

ni^' girah kirdin, saksakeh kerdan, stolpern, unregelmässig gehen des

Pferdes, Gegentheil von rähwär; Az kähill keh büd nah sak-

sak nah rähwär (Anwari).

wuz kirdin, nimäz kerdan, beten; ar. wudü.
wak yek bün, musäwl büdan, gleich sein; J. wak, comme; etre

comme un.

hezär bün, faqir sudan, verarmen. J. 229. Rieu Catal. 732 b.
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Paradigmen.
Regelmässige Zeitwörter wie in obiger Liste:
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giyin, np. rasidan , reifen (der Früchte); steht iu Liste der regel-

mässigen Zeitwörter: giyi, giyek, aki, (die Frucht) reifte, ist

reif, wird reifen, J. 373.

käwiz kirdin , np. nis;^är kerdan , wiederkäuen ; käviz akä , np.

nis;^är mikuned [tüi'k. gewis].

ferrin, np. paridan, fliegen, äfirr, wird fliegen; fem, flog; feriik,

hat geflogen.

lawarrin , caridan
,

grasen ; lawarri , carid ; älawarri , micared ; la-

wanik, ^arideh.

laqqeh ;^istin, lagad andä;^tan: laqqeh kyh, schlägt aus; laqql ;>^ist,

schlug aus; laqqi ;^istik, hat ausgeschlagen.

;^ärdamani, np. ;^üräki, Nahrungsmittel.
Hamrü, guläbl, Birne; cf ämi'ü, harmi, hirmi, imrüd, hormod,

J. 442.

hannl, hendewäneh, Wassermelone.

seläneh, zardälü, Aprikose [np. salTl? J. 267 siläu, Hagerose],

selemin, äs i sal/am, Rübensuppe; salam, selem, die Rübe.
;^äläw, äbgüst i turs, sam-e Fleischsuppe ; ar. ;^all Essig, äw Wasser,

Flüssigkeit.

6ist, pu/tanl, gekochtes, S. 92.

hastäno, holü, Pfii'sich [aus np. saftälü ?].

siäwuleh, slähdäneh, Coriander.

Thiere.

jurreh, np. käkuli; wahrscheinlich Verwechselung, käkuli kurdisch,

jurreh persisch
;

jurreh im np. ist ein Falke
,
gewöhnlich der

männliche Falke, käkul ist Locke, Zopf, käkuli daher ein Falke

mit Federbusch auf dem Kopfe,

wäseh, qurqi, Lerchenfalke; wäseh ist np.; qurqi von t. quiyüi

:

cf. Fehl, wärseh.

saqar, ^ar;^, der Saker Falke; Fehl, sakra, lat. sacer, gr. xigxog,

J. 270. 308.

qis qarah, zä;'i, Rabe; np. kasak, kasak, Rabe; t. qarah schwarz;

cf. qizik, qizäk, Rabe, Krähe; qisqis kirdin krächzen: t. qüs

Vogel; qarah qus Adler; J. 309. 310.

bärr, qarah kebk, schwarzes Rebhuhn; cf. por, np. porpor, J. 75.

qolung, darmä; qolung, qoling, kühng ist der Reiher, dai-mä ist

der Hase; wahrscheinhch In-thum, J. 351.

süsek , kebk i Hl
,

graues Rebhuhn ? kurd. np. Süsek ist dasselbe

wie np. tihü, amnoperdix, J. 242.

gawäni, sär i ;fäldär, der punktirte Staar [d. i. Kuhhirt, weil der

Staar weidenden Rindern folgt und ihnen Insekten vom Rücken
abfrisst, vgl. franz. bergeronnette].

Es giebt in Persien zwei Staararten, stumus vulgaris, schwarz

mit kleinen weissen Punkten, rmd Pastor roseus, schwarz, mit
weissen Punkten und röthlicher Brust : vielleicht ist der letztere
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der äblan [armen, höbal?], man findet ihn nur im nordwest-

lichen Persien.

Ulis i si, mis mmy, die Trappe; si. Stein"?

fiseqeh, süsek ; wäre also eine Art Rebhuhn, vielleicht amnoperdix.

papxi soleimäneh, hudhud, Wiedehopf; cf. J. dik i sileimän, pipö.

qing hal-tikauah. dum jumbänek, Bachstelze; qing, podex [np. /inj]

hal tikänin [tik zusammen . änin bringen] wackeln ; np. dum,
Schwanz, jumbänidan. jumbidan, wackeln,

süreh müzeh , zambür i qermez , Wespe ; süreh = sur;/ ; J. müzi

;

cf. siramüz.

cu;/eh bäzeleh , baceh i ;^ük . junges Schwein ; was = Schwein

;

was - säleh wie gü - säleh , Kalb ? [lett. cüka Schwein , russ.

cuska Ferkel].

täba;>fi, täzi, Windhvmd.

cutür und glsek. capes, eine ein Jahr alte Ziege; np. capis [tistür,

öur, ghisk, .J. 100. 133. 374].

Theile des Körpers,

lic, lab, Lippe [np. lunj ?].

cenäkeh, cäneh, Kinn, J. 132.

kücekeh, güs, Ohr.

qurrik, gelü, Kehle. J. 368
lüt, damä; , Nase.

qingänik, mirfaq, Ellenbogen [vgl. anisk, J. 23].

kilik tüteleh, angust i küMk. kleiner Finger ; cf. kilik tüteh, J. 104.

birzänek, mizeh. Augenwimper [vgl. mizank. J. 397].

jarg, jiger, Leber. Lautumstellung, J. 115.

gidek. sikambeh, Magen.

si, jiger i safid, Lunge [np. sus, pehl. .sus?].

Andere Ausdrücke,
siizi, ferdä, morgen,

dösü, pasferdä, übermorgen,

seh sü, pasdarferdä , Tag nach übermorgen [su aus subeh, J.

268—269].
hüjemeh, band i zir i jämeh. Hosenband.

gvirwä, juräb. Strumpf; cf. gorewi etc. [arm. gurpay, J. 369].

barr. gilim und jäjlm. glatter wollener Teppich; cf. ber, barek, bareh.

tüi-ekeh, tobreh,' Hafersack ; J. 107. 109.

^vuzanki, rekäb, Steigbügel; J. 225. Gramm. S. 89, B.

küpän, pälän, Packsattel; cf. np. kühän.

bädwuseh, badbezan, Fächer; np. bäd, wazidan; J. 37.

kecik, sang, Stein ; kücik.

tüz, gird, rund [vielleicht zu lesen gerd Staub? J. 277].

;yul, yäk, Erde; /ul, Asche; J. 165.

guläleh süreh. saqäyiq, Klatschrose, Anemone [aus gul und läleh?

vgl. J. 18; süreh, roth].



78 Houtum-Schindler, Weitere Beiträge zum kurd. Wortschatze.

lif, lahäf, mit Baumwolle gefütterte Bettdecke; J. 377.

qawl yß , ked;^odä , Dorfschulze ; ar. qawi
;
yoä , yä = yodh , np.

Meister, Herr, Gott; der starke Herr? J. 347.

jäwuk, kerbäs, grobes Baumwollenzeug; J. jäü, jäwi, np. jämeh.

guiis, rismän, baumwollner Faden; J. 431.

damäreh kul, 'aqrab, Scorpion.

;^ulämäneh, zulf. Locke, Zopf,

palkeh, gis, Locke, Zopf,

rlkeh, räh, Weg.
kal. kotal, Bergpass; J. 341.

kif, küh, Berg; P. küf; J. 337.

dawal, derreh, Thal; J. 189.

tiristeh, tiseh, kleines Beil [np. tirist].

zil, bazrek, Sesam.

nän i säteh, nän i lawäs, dünnes weiches Brod [ar" satt lang?].

;fürtäw, oftäb, Sonne ; J. ;^ür, Sonne ; täw, Sonne,

gük, kebüd, blau; t. gük, gök.

kilikuwäneh, angustäneh, Fingerhut; kilik, Finger [kücik, J. 339].

Kurze Sätze.

np. kujä büdid? Ligüneh bün, wo waren Sie?

kujä mirawid? kuwä 6in, wo geht Ihr hin?

az kujä miäyid? ligüneh tin? Von wo kommt Ihr?

säm hädir ast; sämiän ;fistikeh. Das Abendessen ist bereit.

öirä harf nemlzanid ? bü^eh qisseh nä kl ? Warum sprecht Ihr nicht ?

öeh mikunld? Geh äki, ? Was macht Ihr?

ähwäl i baßehä öeh tör ast? minälegän celünin? Wie geht es den

Kindern? [minälek s. J. 406 mendär].

manzil i sumä kujä ast ? manziletän hälekü ? Wo wohnt ihr ?

hamintör ast. harwäseh. Es ist so.

duiü;' nemigüyem. durü uayizim. Ich lüge nicht.

pedar sü;>;teh. bäw-ä-hiz. (Sohn eines) verbrannten Vater's (Schimpf-

wort), s. J. 32. 35. 146. 457.

gurisneh hastam. barsimeh. Ich bin hungrig.

sir-am. tirem. Ich bin satt.

berewim sikär. becin pa;^ir. Lasst uns auf die Jagd gehen [ver-

druckt für nafiir? J. 418].

bezanes. biguza. Schlag ihn.

nöker i sumä hastam. Hatim etam. Ich bin Ihr Diener [ar. ;^ädim].

cirä ham^eh mi kunid? bü ceh wä äki? Wanim thut ihr so?

man keh haläk sudam. man yn mirdim. Ich bin todt.

begü be ü. bazepeh. Sage (es) ihm (J. 367).

gofti be ü? wutit peh? Hast du (es) ihm gesagt?
ceh goft? h wut? Was sagte er? [DMG. 35, 403—4].
bideh be ü. bldeh peh; peh bideh. Gieb (es) ihm.

az ü begir. leh biseneh. Nimm (es) von ihm. J. 8.

girifti az ü? Let san? Hast du (es) von ihm genommen?
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arezü mikunem. awät kykzxm.. Ich wünsche, ich bitte [awät von

wäin: J. 296].

nemi^äham. gerekamineh. Ich will nicht. J. 360.

uii;^ahi '? garakata ? Willst du ?

^I^ödet panhän makun. yöi masäreh. Verstecke dich nicht ; J. 300.

züd bäs. zu keh. Sei geschwind; J. 225.

kär därem. fermänem hiss. Ich bin beschäftigt [hiss np. best].

'ard därem. 'ardemän hiss. Ich habe eine Bitte,

ceh mltawän bekuni ? ceh ätwäi beki ? Was kannst du thun ?

L-eh mitawäned bekuned? ceh ätwän bekä? Was kann er thunV

begvicfär beräi ;^ödes begüyed. Bela bü yö\ harebiz. Lass ihn (es)

selbst sagen; J. 54. 367.

harceh az dastes miäyed bekuned ; Harceh leb dasti teh bekä.

Er soll thun was er nur kann; .J. 437.

az dastem uftäd. Leh dastim kaft. Es ist aus meiner Hand
gefaUen; J. 325.

neufti. makafah. Falle nicht,

uftäd. kaft. Er fiel.

hamrähes ast. latakiyeh. Er ist mit ihm.

pisar päd sü. kurreh lä cü. Junge, geh weg! J. 347. 375.

büseh beman nadäd. mäci pem nadä. Er küsste mich nicht:

J. 385.

disab j^äbem nabui-d. Diw so ;^öim peh nakaft. Ich konnte letzte

Nacht nicht schlafen; J. 197. 258.

ceh ciz ast. Cassa Was ist es?
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Zu Koran 2, 261.

Von

Aug-ust Müller.

Die Legende, welche Koran 2, 261 erzählt ist, zeigt folgende

Hauptzüge. Ein Gottesmann kommt an einer zerstörten Stadt vor-

bei und fragt : Wie mag Gott diese zum Leben erwecken V Da lässt

ihn Gott hundert Jahre todt sein: als er wieder erwacht, meint

er höchstens einen Tag geruht zu haben, Gott aber belehrt ihn,

dass er hundert Jahre geniht habe; trotzdem werde er seine Speise

und seinen Trank ebenso wunderbar unverändert finden, wie durch

ein Wunder Gott jetzt die todten Gebeine wieder mit Fleisch be-

kleiden werde. Maracci, dem Geiger zustimmt, findet in dem
Gottesmanne den nach dem zerstörten Jerusalem reitenden Nehemia
(Neh. 2, 12 flf.), und das hat insofern etwas für sich, als manche
Ausleger hier den Esra nennen, ,der ja so oft mit Nehemia ver-

wechselt wird"; die Wiederbelebung der Gebeine möchte Hirsch-
fe'ld (Beiträge z. Erklär, des Kor. S. 82) aus Ez. 37 herleiten.

Beides ist sehr wohl möglich; unerklärt bleibt aber die Haupt-

sache, das Wundei-, dass jemand nach hundert verschlafenen Jahren

mitgebrachte Speise unverdorben findet: Hirsch feld's Heran-

ziehung des Elias kann nicht wohl begründet erscheinen. Ich

meine, die Geschichte entstammt der Erzählung von Jeremias

Freunde, dem Kuschiten Ebedmelek, welche uns im äthiopischen

Baruch (Dill mann, Chrestom. S. 5 Z. 6 fif.) erhalten ist und nach
P r a e 1 r i u s' Uebersetzung (Hilgenfeld's Ztschr. f. wissensch.

Theol. XV, S. 235 f.) so lautet: ^Abimelech aber holte Feiged

„zur Mittagszeit, da ihn Jeremias gesandt hatte, und er traf einen

„schattigen Baum und setzte sich und liess sich beschatten, um ein

„wenig zu ruhen, und er stützte sein Haupt auf den Feigenkorb
„und schlief 66 Jahre und erwachte nicht von seinem Schlummer.
„Und nach dieser Zeit stand er auf und erwachte von seinem

„Schlummer und sprach: „Wenn ich doch noch ein wenig schliefe,

„denn noch ist mir mein Haupt schwer, und ich bin durch den

„Schlaf nicht erquickt". Und er öffnete den Feigenkorb, und fand
„die Feigen frisch, und ihre Milch tröpfelte" u. s. w. Im Folgen-
den kann man noch weitere Züge finden, welche zu dem Koran-
verse passen; dass die Feigen sich in „Speise und Trank" ver-

wandelt haben, bietet natürlich keinen Anstoss. Nachzuweisen bleibt

allein der Esel, dessen Bedeutung im Zusammenhange des Verses
unklar ist : vielleicht findet er sich noch anderswo, als bei Nehemia— dass an unserer Stelle, wie so oft im Koran, Züge verschiedener

Legenden zusammengeflossen sind, wird man als sicher bezeichnen
dürfen.
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Beiträge zur Lexicographie des Awestä.

Von

Engen Willielm.

Urväz, urväd, urvakhs'.

lieber die in der Ueberschrift genannten Wörter haben zuletzt

Geldner (Studien zum Avesta pag. 39 ff., Kuhn's Zeitschr. 27, 586,

587, 28, 409) und Bartholomae (Arische Forsch. 11, 117, 118,

Bezzenb. Beitr. X, 275) gesprochen. Wir hoffen durch die nach-

folgenden Bemerkungen einen weiteren Beitrag zur Erklärung der

schwierigen Wortsippe zu geben.

Wortformen, welche auf urvdz zurückleiten, finden sich am
häufigsten in den Gäthäs: da aber die Gäthästellen in der Regel

der Erklärung grosse Schwierigkeiten bieten, so gehen wir zunächst

nicht von diesen aus, sondern von den Belegen im jüngeren Awestä.

Hier bietet sich zuerst Ys. 10, 18 Sp. (= W. 10, 8): as'a hacaite

urväsmana, (der Haomai'ausch) ist verbunden mit reiner Freude

oder: er einigt sich mit As'a, dem Erfreuer, wenn man den Satz

mit Rücksicht auf das Vorhergehende concret fasst. Die alte

Uebersetzung giebt aber urväsman mit dem Abstractum hur-
väkhmi, d. i. Fröhlichkeit, Freude, daher auch Neriosengh durch

pramoda. Denselben Grundgedanken wird man auch in zwei

Stellen des zehnten Yasht wieder ausgedrückt finden: Yt. 10, 34:

yatha vaem humananhö framananhasca urväzehina haomananhamna

vanäma vispe harethe, (gieb), „dass wir gutes Muthes und munter,

jubelnd und hochgeehrt alle Feinde überwinden mögen".

Yt. 10, 73: yö bädha ustänazastö urväzemno avaröit väcem,

„welcher mit emporgehobenen Händen freudig die Worte vorbringt."

Ohne Schwierigkeit lässt sich an urväz auch das Wort urväsna

anschliessen, mit welchem Vd. 8, 7; 247. 14, 6. 18, 141 (Sp.) ein

wohlriechender Stoff bezeichnet wird, den man zum Räuchern ge-

braucht. Weniger entschieden kann man über die Gäthästellen

sprechen , doch liegt auch dort unseres Erachtens nichts vor , was

die von der Tradition gegebene Bedeutung des Wortes zweifelhaft

machen könnte.

Bd. XLII. 6
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Ys. 30, 1 : yä raocebish daresatä urväzä übersetzt Spiegel:

„die schönen durch ihren Glanz, die freundlichen^, Hübschmann
(Ein zoroastr. Lied etc. pag. 13): „dass durch die Gestirne sich

zeige (deine) Freundlichkeit". Schon diese beiden von einander ab-

weichenden üebersetzungen zeigen deutlich die Schwierigkeit der

Gathäerklärung. Es handelt sich darum, ob mau raocauh in der

allgemeinen Bedeutung „Licht, Glanz^ auffassen soll, welches jedes-

falls die ursprüngliche , aber seltenere ist , oder in der Bedeutung

„Gestirn'^, in der es namentlich im jüngeren Awestä, aber auch in

den Gäthäs, wie wir glauben, vorkommt ^). Bei daresatä fragt

es sich, ob mau das Wort als Adjectiv oder als Verbalform auf-

fassen soll. Geldner nimmt (Stud. p. 47) urvdzd als instrum. fem.

und übersetzt: „welche beide (Mazda und Ashi) in den Gestirnen

überaus schön sich zeigen". In Kuhn's Zeitschr. 27, 586 nimmt er

diese üebersetzung zurück und giebt die neue: „welche durch die

Sterne reizend erscheinen". In Folge Bartholomaes Einwendungen

(Ar. Forsch. II, 117) verwirft er auch diese und übersetzt jetzt in

K. Z. 28, 409: „(ich will verkünden), welches entzücken man mit

den lichtem (des Himmels, d. h. im Himmel) schauen wird". Darin

stimme ich Geldner durchaus bei, dass unmöglich urvdzd von

urvdzista etc. getrennt werden darf, und kann deshalb Bartholomae

nicht folgen, wenn er urvdzd zu ai. valha- stellt, zur Bedeutung

ai. „valhitam, geheimnissvoll, räthselhaft, pravalha-, pravalhikä-,

räthselspruch" vergleicht und demgemäss übersetzt: „auf dass im

Licht sich zeige, was bisher Geheimniss war". Mit Bartholomae

halte ich urvdzd für einen nominat. plur. gen. neutr., daresatd für

die 3. pers. plur. med., übersetze aber die Stelle so: „was im Licht-

glanz freundlich sich zeigt". Diese Woite betrachte ich als dich-

terische Bezeichnung der Gottheiten , welche den Menschen, die sie

anrufen, freundlich und fördernd zur Seite stehen. Als solche

werden in der 7. Strophe des 30. Liedes neben Ahura Mazda

Khshathra, Vöhumanö, Asha und Armaiti genannt und in der

9. Strophe werden nach Bartholomae's üebersetzung (1. 1. 129)

„Mazda, Asha und die übrigen Götter angerufen, ihre Bundes-

genossenschaft zu gewähren". Hinsichtlich des Plurals raocebish,
welchen ich durch das Compositum „Lichfglanz" wiedergegeben

habe, möchte ich daran erinnern, dass sowohl bei griechischen

Dichtern der Plural von aeXag, z. B. Anthol. 9, 46

:

"A^re^ug üfKfOTigoioiv VRi']xoog, i] re loxdijg

^aia, y.ai ccQyf.vvwv cfwgcfOQog ij aakcc^v

als auch bei römischen Schriftstellei-n und Dichtern die Plurale

„nitores, fu Igor es, splendores gar nicht selten angewendet

1) Anderer Ansicht ist ßartholamae, welcher in Kuhn's Z. 28, 1?> unter

Anführung einiger Stellen zu dem Ergebniss gelangt, dass raocäo, ein plurale

tantum (auch im Altpers. sei r au cah -plurale tantum), dem ai rocanä ent-

spreche und wie dieses 1. ,,lichträume" , 2. „licht' bedeute.
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werden, um die Fülle des Lichtes und des Glanzes zu bezeichnen,

vgl. Hör. sat. II, 2, 5:

cum stupet insauis acies fulgort'Mis.

Ueber die Grundbedeutung von urvdza, welche hier die Hauptsache

ist, scheint eine eigentliche Differenz zwischen (ieldnef und mii-

nicht zu bestehen. Auf die Bespi'echung einer zweiten Güthästelle,

Ys. 32, 1, können wir uns nicht einlassen, ohne allzu weitläufig

zu werden. Es genüge zu sagen, dass selbst Geldnet- 1. c. p. 45 die

Worte : ahurahyä urvdzemd mazdäs übersetzt : „ein begeistertes Lied

auf den Ahura Mazda" und in K. Z. 27, 587 sich dahin äussert,

dass urvdzeman ,eine reizung , d. h. angenehme Anregung der

Gottheit" bedeute. Dem Sinne nach liegt dies nicht sehr weit ab von

der traditionellen Bedeutung „Erfreuuug", die wir für urväzeinan

annehmen müssen. Denn jede Opfergabe, welche einer Gottheit

dargebracht wird, jedes Lied, welches zum Lob und Preis derselben

gedichtet und gesungen wird , hat doch keinen anderen Zweck als

den , die Gottheit dadurch zu erfreuen und günstig zu stimmen.

So kann ich auch Geldner beipflichten, wenn er Ys. 34, 6 : yathä väo

yazemnascä
j
urväidyäo stavas ayeni paiti übersetzt (K. Z. 1. 1.)

:

,damit ich (nur) anregende (angenehm stimmende) dinge betend

und singend vor euch trete". Ergänzend fügt er jetzt (K. Z. 28,

409 anm. 1) hinzu, dass y,urvdidi/do besser als nom. acc. pl. des

comparativs (in superlativischem sinn) = die reizendsten Dinge ge-

fasst wird". Die Lesart uriHtidi/di halte ich mit Geldner aus dem
K. Z. 27, 587 anmerk. 1 angeführten Grunde für werthlos. Auch
Barfholomae, welcher K. Z. 28, 24 urvdidydi unter den dativischen

Infinitiven mit finaler Bedeutung aufzählt , liest jetzt au unserer

Stelle urvdidi/do, vgl. Ar. Forsch. III, 52, anmerk.

Eine vierte Stelle, welche wir in aller Kürze besprechen wollen,

findet sich Ys. 36, 4 Sp. (^= W. 36, 2): urvdzishto hvö nä yä täyä

paitijamyäo ätare ahurahyä mazdäo urvdzishtahyd urvdzat/d ^ ).

Windisckmann (Zor. Stud. p. 89) übersetzt: „glückselig der Mann,
zu dem du mit Kraft kommst, Feuer des Ahura Mazda. Mit des

Glückseligsten Glückseligkeit etc.". Nicht viel verschieden bei

Spiegel: „glücklich ist der Mann, zu dem du mächtig kommst,
Feuer, Sohn des Ahura Mazda, freundlicher als die freundlichsten."

Geldner (1. c. p. 47) mit Annahme einer Textveränderung yö thwäyä
statt yä täyä: „der Mann ist am begeistertsten, welcher sich dir

naht, Feuer des Ahura Mazda, mit der Begeisterung des be-

geistertsten." Dieser Uebersetzung würde ich durchaus zustimmen,

1) Geldner bietet jetzt in seiner Textausgabe des Avesta folgenden Text :

urväzisto hvo näo yätäyä ^^fw'^yamyäo ätare mazdäo aburahyä urväzistahyä ur-
väzyä und übersetzt (K. Z. 27, 585): Du als der beste Ansporner treibe uns
all, stehe uns zur seite, feuer des Ahura Mazda; mit dem sporn des spornendsten.
(mit der ehrfurcht des ehrfürchtigsten stehe uns zur seite bei dem wichtigsten
der Geschäfte).
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wenn nicht Geldner eine Textveränderung vornähme, welche ich

für unnötig halte, weil die überlieferte Lesart einen passenden Sinn

giebt. Wenn man nämlich paitijamyäo als 2. sing, nimmt, nicht

als 3. sing, wie die Tradition, so ist es klar, dass hier sowohl das

Feuer des Ahura Mazda, wie der Mann, dem es sich naht, ein und

dasselbe Prädicat urväzislita erhalten. Nun lässt sich freilich von

einem Feuer der Begeisterung oder des Begeistersten sprechen, aber

das Feuer können wir doch unmöglich, selbst wenn es personificiert

wird, begeistert nennen, auch nicht von einer Begeisterung desselben

reden. Darum müssen wir urväzislita, über dessen Sinn zwischen

Geldner und mir, wenn ich es auch durch ,freudig erregt" wieder-

gebe, keine Meinungsverschiedenheit besteht, jedesfalls in Verbindung

mit nä anders übersetzen , als da, wo es als Epitheton des Feuers

auftritt. Ich schlage daher vor, zu übersetzen : „freudig gestimmt

ist der Mann, zu welchem du mächtig kommst, o Feuer des Ahura

Mazda, mit der Fröhlichkeit des Fröhlichsten". Der Sinn der Stelle

scheint mir der zu sein: das lustig und munter brennende Feuer

des Mazda versetzt den Mann , welchem es sich naht , in freudige,

gehobene Stimmung. Erwähnen will ich hierbei, dass es bei den

Pai'sen ein Feuer urväzishta giebt, welches in den Pflanzen wohnt

und niemals isst, sondern nur trinkt (vergl. Spieijel, Uebersetzung

des Avesta I, p. 158 anmei'k., 11, p. 93 anmerk., Windischnann:
Zoroastr. Studien p. 87). Dass dazu die traditionelle Uebersetzung

^frölilich^ sich gut reimen würde, gesteht auch Geldner zu.

Uebrigeus will ich noch darauf hinweisen, dass auch wir in unserer

Muttersprache von einem lustiqen , munteren Feuer reden und bei

unseren Schx'iftstellern und namentlich Dichtern häutig von dem
Feuer lesen, welches „lustig'^ tiackei't oder von den Flammen, welche

^freudig'^ lodern.

An die bisher behandelten Stellen schliesst sich passend an

Ys. 49, 8 (W. = Sp. 48, 8):

fras'aoshträi {Geldner feras'aoshträi) urvuzishtdin as'ahyä däo
|

sarem tat thwä mazdä yasä ahurä
|

De Harlez übersetzt : „donne ä Frashaostra cette joie supreme,

la pi-imaute de la purete. Je te le demande, 6 Mazda Ahura!

Donne la moi aussi dans ton royaume parfait". Geldner hat

(Stud. p. 47) die Worte so wiedergegeben: „dem Frashaoshti'a ge-

währe du festesten Halt für seine ßechtschaffeuheit , darum bitte

ich dich, o Mazda Ahura." Neuerdings (K. Z 27, 587) übersetzt

er: „dem Frashaoshtra bestimme den reizendsten Platz des recht-

schaffenen (d. h. den der rechtschaifene im himmel bekommt), darum
bitte ich dich, Mazda!" Bartholomae , welcher urvdzishteni liest

(vgl. Bezzenb. Beitr. VIII, 214, 215. 219) übersetzt: „dem Frasa-

ostra gewähre — darum bitte ich dich, o Mazdäh Ahura — den

sichern Schutz und Halt des Asa und mir." Was Bartliolomae

(1. c. p. 209) zu sare bemerkt, dass „sarah- oder sara-" übeA,ll

„schütz, schirm, beistand" heisse, dem kann ich nur zustimmen, aber
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in Hinsicht auf das über urvdza und seine Grundbedeutung bisher

Erörterte ziehe ich vor zu übersetzen : „gewähre dem Frashaoshtra

den freundlichsten Beistand für seine Rechtschaftenheit, d. h. wie

ich glaube, weil er ein rechtschaffener Mann ist, während Geldner

(Stud. \^. 47) darunter versteht. ,dass er in seiner Rechtschaffenheit

nicht wankend wird".

Fragen wir nun nach der Begründung der Bedeutung ,sich

freuen" für u r v ä z , so ergiebt sich dieselbe wohl am einfachsten

aus dem syrischen Joi rvaz, laetatus est, exsultavit. Das Wort

findet sich mehrmals in der Uebersetzung des Alten Testamentes,

z. B. Psalm IX, o: ^ Jo^jo \y^i = "i:^
n]£b;;NT n-::"i5N, vgl.

auch Ps. 96, 11 und Proverb XTII, 9, im Neuen Testament steht

es einmal Philipp. II. 17: .n'^n )o^ jj/ Joio |j/ J^, ich freue

mich und frohlocke mit euch allen. Auch in Ephraemi opp. III,

p. 300 (= Roediger, Chrestom. syr. 1. edit. p. 124) begegnet uns

dasselbe Wort: ^CH^iDV^s. ^joio ^>a* (wie der heilige Geist ge-

sprochen hat) : freuen werden sich und frohlocken ihre Gebeine.

Ebenso findet sich bei den Rabbinen das Verb T"i~i, doch bemerkt

Buxtorf (Buxtorfii lexicon ed. Fischer, Lips. 1875) sub voce:

„verbum Sp'orum proprium est, quorum plura in Proverbiis occur-

runt. Elias fatetur se hanc radicem non intelligere et syra lingua

ipsi fuit ignota". Die Sache ist wohl einfach die, dass es keine

semitische Wurzel rvaz giebt imd das Wort, wie so viele andere,

aus den eränischen Sprachen in das Syrische gewandert und von

dort weiter verbreitet worden ist. Auch Narbenj in seinem „Lexi-

dion Codicis Nasaraei" kennt \ rvaz und fügt den schon oben

genannten Bedeutungen ,hilaris fuit, exsultavit" noch

.viguit" hinzu, auf eine Stelle gestützt: J>q\^o 0>^l-jo^|»j jj\ ,^

welche er übersetzt : „arbores quae vigent in mundo". Die Herkunft

von y u r V ä z wird durch dies Alles nicht klar , aber die von den

Parsen übereinstimmend angenommene Bedeutung dürfte hiermit

gesichert erscheinen.

An urväz schliessen sich noch mehrere ähnlich klingende

Wörter an , die von den Parsen ebenso übertragen werden. Am
leichtesten damit vereinbar ist urvädank , das nur an einer Stelle

Ys. 42, 2 (== 43, 2 Westerg.) vorkommt: vtspä ayare daregö-

jyätöish (dregö-jyäteush C 1.) urvädahhk. Die Tradition übersetzt

das Wort an unserer schwierigen Stelle durch „Fröhlichkeitsgebung"

und erhält den causativen Sinn des Wortes offenbar dadurch , dass

sie urvä-daiJid theilte und den letzten Theil des Wortes auf y d ä

,

macheu zumckleitete , worin wir ihr natürlich nicht folgen können.

Auch fasst sie das Wort gewiss nicht als Instrumentalis auf Allein
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wir brauchen durchaus eine Nominalform, ein Wort von dem daregö-

jyätöish regiert wird. Die Zurückführung auf die Wurzel vared,
welche Geldner (1. c. p. 40) versucht ^) scheint mir äusserst un-

wahrscheinlich. Warum soll die den Gäthäs sehr wohl bekannte

Wurzel vared hier auf einmal urväd lauten? Die Bedeutung

^Erfreuung'^ wäre ganz passend, aber der Instrumentalis wül nicht

recht passen, besser würde sich der Dativ fügen: zur Erfreuung

des langen Lebens" ^). Der Wechsel urväd und urvdz ist ganz

derselbe wie in spared und sparez, der in den Gäthäs bestimmt

vorkommt.

Am schwierigsten ist urväj an urväz anzuschliessen, da z und j
nicht zu wechseln pflegen, gleichwohl ist diese Form gesichert

durch urvdli-hs', dann durch das noch im Mainyo-Khord vor-

kommende hurvähhin, das Netiosengli durch harsha übersetzt,

endlich durch das bereits oben erwähnte hurvdkJuni im Pehlewi.

Wir besprechen wieder zuerst die Stelle Vd. 18, 61 (Westerg. 18,

27) = Ys. 61, 29 (W. 62, 10) im jüngeren Awestä. Die Worte:

urväkhsh-anuha gaya jighaes'a übersetze ich in engem Anschluss

an die einheimischen Uebersetzungen : ,mögest du ein fröhliches

Leben leben" und glaube diese üebersetzung auch vor der Wissen-

schaft vertreten zu können. Das hier und im vorhergehenden

Satze voi'kommende anuha ist nichts anderes als anhva (fem.),

Gewissen. Die Uebersetzungen sagen anhva und daena sei gleich-

bedeutend, und man wird diese Behauptung ganz richtig finden,

wenn man Vd. 5, 67 (W. 5, 21) mit Vd. 10, 36. 37 (W. 10, 18)

vergleicht. Sowohl anhva wie daena im persönlichen Sinne ent-

1) Ich will hier bemerken, dass Geldner von seiner früheren Erklärung

(Stud. p. 40) zurückgekommen ist. Er selbst sagt K. Z. '^1 , .586): „meine

frühere Erklärung passt nicht mehr. Bartholornae hat mit seiner Gleichsetzung

von urväz == vrädh das richtige getroffen; allein da er aus Grassmann
schöpft, ist diese Gleichsetzang für ihn unfruchtbar geblieben. Der Artikel

vrädh ist einer der vielen kühneu Würfe im PWb. , die für Grassmann zu

genial waren; er konnte es sich nicht versagen, solchen Artikeln das Mark zu

nehmen. In skr. vrädh haben wir alles beisammen, was für die Erklärung

des Avesta nöthig ist. Genau entspricht dem skr. vrädh die Form urväd
in urväidyäo, urviidanha, während urväz ein nicht belegbares vräh
voraussetzen würde, vrädh = urväz bedeutet reizen in allen Schattirungen

des deutschen Wortes; im Skr. im guten wie im schlimmen Sinn, im Zend fast

nur in ersterem gebraucht. Hier und an einigen andern Stellen wird es vom
Feuer gesagt, das zu gottesdienstlicher Thätigkeit reizt, antreibt. Die übrigen

Bedeutungen der Wortsippe lassen sich etwa so ordnen: 1. urväsman Y. 10, 8;

Yt. 17, 5; 24, 50 bezeichnet den Reiz, die massvolle Au- und Aufregung, die

belebende Kraft des Haomatrankes, im Gegensatz zu der rohen Leidenschaft.

2. Reiz, Anregung , Ansjwrn als Wirkung des menschlichen Gebetes auf die

Gottheit".

2) Geldner (K. Z. 27, 587) übersetzt Ys. 43, 2: yä däo asä vanheus
mäyäo manai'ihö vispä ayäre dar egojyätöis urväd aiihä, „dass du in

Wahrheit die Freuden der Frömmigkeit (d. h. die Glückseligkeit im jenseits)

alle Tage sanimt dorn Reiz eines laugen (d. h. ewigen) Lebens gewährst".
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spricht unserem Gewissen; urväkhshanuha ist possessives Com-
positum und hier als acc. plur. mit gai/a , Leben zu verbinden

(vgl. Vd. 2, 136 = W. 2, 41). Dieses Wort gaya bestätigt die

von Justi angenommene Wurzel gi , leben , auf sie geht auch Jig-

haes^a zurück, das bereits Spiegel (Vergl. Grammat. p. 364) als

Zusammenziehung aus Jighai/aes'a gefasst hat, ganz ähnlich wie

khs^aes'a aus klis'ayaes'a zusammengezogen ist. Bartholomae

(altir. Verbum p. 36) spricht sich dahin aus, dass Ys. 8, 5

(Westerg.) ^jedenfalls Ichs^ayiesca statt des sinnlosen khs'aes'a zu

lesen sei" ^). Und doch ist khs^aes'a die einzig überlieferte Lesart,

welche bei Spiegel und Westergaard sich findet und die auch

Geldnei- in seiner neuen Ausgabe unangetastet stehen lässt. Die

Lautverbindung ayae war nicht beliebt, wie man aus Zusamraen-

ziehungen wie äfritee = äfritaye. etc. sieht. Geldner s kühne

Deutung der fraglichen Worte (1. c. pag. 41) kann ich mir nicht

aneignen. Nach ihm soll vrvalxhs'anuha 2. imperat. med. von

m-väkhs* und dieses aus j/ v a r e z weiter gebildet sein
;
jighaes'a ist

nach seiner Ansicht „eine Nominalform, instr. eines femininen Sub-

stantivs aus dem Desidera.tivstaram von ji = skr. jigishä und

von diesem nui- durch die Gunieruug der Stammsilbe unterschieden."

Das Ganze soll heisseu : ,arbeite bei Lebzeiten , um etwas zu er-

werben". Ein Instrum. femin. der Wörter auf A , welcher mit

dem Nominativ gleichlautet, findet sich meines Wissens nicht im

Awestä.

Ys. 82, 12: yöi gi'ush mörenden urväkJish-ukhti jyotüm.

Gegen die einheimische Uebersetzuug wird sich nicht viel sagen

lassen. Sie lautet : „welche das Leben des Rindes tödten mit Freude-

Rede". Das soll heissen : welche das Schlachten des Rindes als

etwas Erfreuliches aussprechen. Geldner übersetzt (1. c. p. 41),

indem er sagt, es sei möglich, dass wväkhsJuckkfi ein copulatives

Compositum sei in der Bedeutung „That und Wort", folgendermaassen

:

„die durch Wort und That dem Vieh das Leben verkümmern" ^).

Schwierig ist auch Ys. 34, 13 :

tem advänem — yem möi mraosh vanheush mananhö
daenäo saos'yantäm — yä hükeretä as'ätcit iwvdkhs^at

Geldner übersetzt: „diesen Weg, o Ahura, welchen du mir als den

des Frommen nanntest, diesen (Weg) des Glaubens für die Gläubigen,

auf welchem wohlgebahnten mau von Rechtswegen wandeln soll".

Gegen diese Fassung habe ich gi'osse Bedenken: daenäo kann nur

Apposition zu advdnem sein, also nur bedeuten „die Religionen,

1) Bartholomae ist jetzt (K. Z. 28, 41) der Ansicht, dass khsaesa wie

doisä y. 51, 2 und jighaesa y. 62, 11 eine athematisch gebildete 2. sing,

praet. med. mit imperativischer Bedeutung ist. Er übersetzt die Worte „ur-
väkhshaüuha gay a j i g h aes'a: „lebe ein glückliches Leben, vgl. Bezzenb.

Beitr. X, 275 Anmerk.

2) Bartholomae (Bezzenb. Beitr. X, 277 Anmerk.) übersetzt: „welche

durch ihr hokuspokus des Rindes Leben verkümmern".
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die Gesetze'^. Dass saos^yanto wirklich die GUmbigen schlechtweg

bedeute, dürfte auch erst noch zu erweisen sein. Es ist ferner

nicht nötig yä häkeretd als Instrumentalis sing, zu nehmen, die

Worte können sehr wohl als neutra pluralis gelten: endlich ist

urvdkhs'at als Verbalform keineswegs sicher nachgewiesen. Man
kann also übersetzen : ,den Weg , den du mir als den des guten

Geistes nanntest, die Gesetze der Heilande, nämlich die guten Thaten

aus reiner Freude, d. h. die aus reiner Freude am Guten voll-

zogenen guten Handlungen" '). Eine Auffassung als Verbalform

lässt sich freilich Ys. 43, 8 (= West, 44, 8): kä me urvä—vohri

urvos'at ägemat tä ^) kaum vermeiden, falls das Wort urväs'^ wirk-

lich mit dem vorhergehenden zu verbinden ist , was nach der

Tradition allerdings geschehen muss, denn sie übersetzt urvds^at

mit huravdkhmani, Neriosengh mit uitamünarnhih

.

Weder für eine Form urvdj noch für nrvdh: oder urvdkhs'

findet sich etwas Entsprechendes im Sanskrit oder in anderen indo-

germanischen Sprachen, dagegen würde sich das Wort wieder sehr

leicht an syr. ^o^ ravakh, dilatavit und im Ethpaal recreatus

est anschliessen. Den Uebei-ga,ng von der Bedeutung der Weite

in die der Freude ist in den semitischen wie auch in anderen

Sprachen häufig. Im Arabischen heisst das transitive ( geradezu

laetitiam percepit, das intransitive ^, amplus latus fuit.

Zum Schlüsse noch einige Worte über die uns wahrscheinliche

Ableitung der oben genannten Wörter. Wir wollen auf die eben

mitgetheilten semitischen Anklänge kein weiteres Gewicht legen, so

bedeutsam sie uns auch erscheinen , wir verhalten uns aber

auch ablehnend gegenüber den bisherigen Versuchen zur Ver-

mittelung mit anderen indogermanischen Wörtern, da uns diese

Combinationen allzu gewagt und unwahrscheinlich vorkommen. Wir
betrachten demnach urvdz, urvdd und urvakhs' nur als unzweifel-

haft eränische Wörter, welche urvd als Grundbestandtheil haben

und nur hinsichtlich des letzten Consonuanten von einander ab-

weichen. Es lässt sich daher vermuthen , dass es Spielarten eines

und desselben Wortes sind. Nun ist längst bekannt, dass im
Awestä eine Wurzel uru oder ru vorkommt, zwar nicht als Verbum,
aber doch in verschiedenen Ableitungen, welche die Bedeutungen

^weä sein"' und ^frölilnli sein'^ in sich vereinigen. Es ist nicht

1) Bartliolornue (vgl. Bezzenh. Beitr. X, -JTö Anmerk.) übersetzt die

Worte yä . . . . urväkhs'at: „auf welchem Wege man von rechtswegen zu

den glücklichen Stätten gelangt".

2) Bartholomae fasst (Ar. Forsch. II, 167) urväkhs'at als part. praes.

acc. sing, neutr. und übersetzt (I.e. 164): wie wird meine Seele dos beglücken-

den Gutes theilhaftig werden. Vgl. Bartholomae Bezzenb. Beitr. X. 276.
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nöthicr. hierüber weitläufig zu handeln, wir verweisen auf Geldner's

und Darwesteters Bemerkungen {Kuhn, Zeitschr. 24, 154 fg.,

Memoires de la Societe de Linguistiqae T. 3). Als Erweiterungen

dieser Wurzel werden wir auch obige Wörter anschliessen dürfen

Jusff's Bedeutungen für urvdz und urvdkhs' sind daher durchaus

nicht so verwerflich wie Geldner meint. Nur würden wir vor-

schlagen statt „iraclisen, mehren, erfreuen: laut:sp7-echen'^ anzusetzen

:

1) tceif seih 2) ei-frexit sein 3) freudig eiregt sein, Jubiliei-en.

Khrafstra.

Die Ableitung dieses dem Awestä bekannten Wortes ist schon

öfter besprochen worden (vgl. Ktdin, Beiträge I. 313). Ferner steht

auch wohl fest, dass die Bedeutung eines schädlichen Thiei-es die

ursprüngliche, die des Vei-kehrteri, Unveiständicjen die abgeleitete

ist. Die Verbindung mit skr. hravyäd , fleischessend scheitert an

den unüberwindlichen lautlichen Schwierigkeiten. Aber auch eine

Zuriiekführung auf l'hrcifs = skr. hrip hilft uns nicht über alle

Bedenken hinweg; wir wüi-den annehmen müssen, das Wort sei

mit dem Suffixe -tra gebildet, welches doch gewöhnlich nicht zur

Adjectivbildung vei^wendet wird. Es fragt sich übrigens , ob man
nicht das Suffix-t r a als Schwächung des Suffixes-t a r annehmen und
in der Bedeutung eines nomen agentis fassen soll. Vergl. äthra
neben ätar und namentlich sästra neben sästar, wozu Ys. 17,

49, 60, 14 mit Vd. 4, 140; 21 , 2 zu vergleichen sind. Es
ist wohl besser Ichrafst-ra zu theilen und litauisch krapsztyti
(kratzen, schan-en) und k r a p s z t i n e t i (herumtasten, herumkratzen)

zu vergleichen.

Par. j)esho-tanus.

Soviel auch über die in der Ueberschrift genannten Wörter
bereits geschrieben worden ist , eine erneute Besprechung düi-fte

doch nicht überflüssig sein. Wir beginnen mit einem Rückblicke.

Auf die verschiedenen Bedeutungen der Wurzel par ist zuerst

Burnovf aufmerksam geworden durch mehrere Wörter , welche

sich von ihr ableiten (vgl. Commentaire sur le Ya^na p. 501 fg.).

Als Gnindbedeutung nimmt er (1. c. p. 519) traverser an, im
Causativum sowohl traverser als faire traverser und erinnert

dabei an gr. nsodco. Neben dieser Bedeutung findet er aber auch

noch eine zweite unabweisbar, nämlich achever, meneräterme,
die sich selbst zu detruire steigern kann. Um nun die Be-

deutungen traverser und detruire verbinden zu können,

nimmt er drittens die Bedeutung remplir zu Hilfe (p. 534) und
erinnert an gr. neigio (percer, traverser), niQvrjui (trans-

p orter dans un but de commerce, vgl. Harn, llias XYITI,

292. XXII. 45. XXIV. 752), dann negatu (passer, faire passer),
endlich rrsoai ow (faire passer, achever).

Mit diesen Annahmen Biimonfs stimmen ziemlich genau die
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Angaben der Tradition zusammen, nur dass sie uns statt der Be-

deutung des ZerstÖrens die des Käm2?fens geben , nämlich 1) für

J/par cl. 10. gel)rauchen die Uebersetzungen das Verbnm irn^rri^D

i. e. -y'J^ty gehen, fortgehen (vgl. Vd. 15, 33. 22, 4 Spiegel's Ausg.

Comment. über das Avesta I, p. 349, 472.), für das Causativum

ni-päray pn-^;-^::nNO i. e. .j^X^^il^, gehen machen (Vd. 19, 87,

Comment. I, 437), für fra-päray aber "niNm i. e. . o .lAi^,

...Ä^!js.i (transire facere, traducere). Anzuschliessen ist

auch aipi-pär, das durch das dunkle "jlro-^'m-: oder ):n"':">-'iD über-

setzt und weiter durch Trn^NSi i. e. j J;]^, . ^ ^lÄi = ^^X.iilÄiS'

erklärt wird, also a) transire facere, traducere, b) prae-

stare, solvere. Eine Nebenform ist frä, welche uns hier nicht

weiter berührt.

2) In der Bedeutung Jcämpfen'^ wird y ^&x nach cl. 9 con-

jugirt, so namentlich perenäne wird durch onNDns übersetzt,

wozu neupers. iiC^j (bellum, cer tarnen) zu vergleichen ist. Ebenso

übersetzt wird parsta (Vd. 11, 34 fg. Spiegel's Comment. I,

p. 291), das aber auf eine Nebenform paresh zurückgehen wird.

Das Zend-Pehlevi-Glossar giebt uns noch peremna in der Bedeutung

„ Widersacher"'.

3) Am schwächsten ist die Bedeutung y,füllen"' belegt, doch

wird sie unzweifelhaft durch perenä, was Ys. 28, 10 mit mc
oder von Neriosengh mit paricinohi (sie) übertragen wird, dann

durch das häufige Adjectiv perena, neup. ^j voll. In dieser Be-

deutung scheint aus par ein Stamm perena gebildet worden zu

sein, welcher auf cl, 9 zurückgeht (vgl. Spiegel: Vergleich. Gram-

matik der Alteränischen Sprachen § 229). Eine Nebenform frä,

wovon Vend. 4, 134 häm-päfräiti sich findet, beschäftigt uns

gleichfalls nicht weiter.

4) In einem wahrscheinlich späten Stücke , dem Äferin

Gakanbdr , kommt die Wurzel p a r nach cl 5 flectiert vor. Die

Uebersetzungen geben für die Form fraperenaoiti entweder vi-

bhannayati (wohl vibhinnayati zu lesen) oder j^Äi ,^ö, also

^entfernen'''. Wie man sieht, ist diese Bedeutung mit der ersten

unter den angegebenen leicht zu vereinigen.

5) Dunkel bleibt nur eine einzige Stelle, wo das Verbum par

nach cl. 4 conjugiert wird in der Redensart tanum frapairyeiti
oder pairyeite Vd. 4, 57 (vgl. auch qarenö frapiryeiti in

der Glosse zu Vd. 5, 33). Hier, wo eine Erklärung sehr erwünscht

wäre, lassen uns die Uebersetzungen im Stiche und geben blos im



Wilhelm, Beiträge zur Lexicographie des Au-estd. 91

Allgemeinen den Sinn an: er loird Tanäfür. Wir kommen unten

wieder auf diese Redensart zurück.

Die eben angegebenen traditionellen Bedeutungen sind es , die

Jnsti s. V. par in seinem Wörterbuche angiebt und ich glaube,

dass er daran Recht gethan hat. Ich sehe nicht ein, wie Geldner

in diesem Artikel „einen wahren Rattenkönig von verschiedeneu

Wurzeln und Bedeutungen" (Stud. zum Avesta I, p. 4) finden will.

Höchstens könnte man wünschen, dass Justi [,' p a r fällen als eine

besondere Wurzel abgetrennt hätte, alle die übrigen Bedeutungen

lassen sich aus der Grundbedeutung JunUbergehen, fort^jeJten" ent-

wickeln, die verschiedenen Modificationen werden nur verschieden

tiectiert. Auch die gesicherten Resultate der Linguistik stehen mit

diesen traditionellen Angaben im schönsten Einklänge. Wie man
aus i'7c//5 WurzelWörterbuche sieht, werden dreierlei Wurzeln par
unterschieden : 1) ]/ par eintauschen, umtauschen, handeln; 2) ]/ par

füllen, aufziehen, spenden; 3) |/par durchdringen, hinüber-

gelangen, durchfahren. Man sieht leicht, dass 1 und 3 mit ein-

ander verbunden werden können. Wir erhalten also 1. par hin-

übergelangen, hinübergelangen lassen, eintauschen, handeln und

2. par füllen, was den oben unter 1. 3. 4. aufgestellten Be-

deutungen von par entspricht. Unbelegt für das Indogermanische

bliebe nur )/ p a r h'impfen , doch auch hier mangelt es nicht an

Anknüpfungspuncten. Für das Eranische erweist diese Bedeutung

neupers. ^.^ pugna, bellum, dann pairika, das sich an ein voraus-

zusetzendes pari Widersacher anschliesst. Man denkt auch gleich

an prit Kampf, das im RVeda so häufig im Locativ pyitsü
vorkommt (z. B. IX, 8 , 8 = SV. II, 5 , 1 , 2, 8 (Benfey): säho

nah soma pritsü dhäh , Kraft gieb uns, Soma, in Schlachten!) und

als Erweiterung von l/par anzusehen ist, ferner an flaoiQ =
'AXitavÖüog (vgl. Cxirtius Grundz. d. griech. Etymolog ^ p. 278),

endlich an lit. p e r - 1 i schlagen.

Neben der einfachen Wurzel par sind noch einige Erweiterungen

derselben zu erwähnen. Wir haben bereits paresh erwähnt, das

durch die Form parsta Vd. 11, 34 nothwendig wird, wenn man
sich nicht entschUesst par-sta zu trennen, wofür aber nur schwache

Analogien zu erbringen sind. Auch pesh gehört hierher wegen

der dunklen Stelle Ys. 43, 20 Sp = Westerg. 44, 20: at it

perecjä yöi peshyeinti aeibyö, vielleicht : dann frage ich

welche ihnen entgegentreten. Wir wissen jedoch, dass sh aus rt

entstanden sein kann, wir werden daher statt l/pesh besser eine

Wurzel p a r e t ansetzen, welche bekämpfen heisst und von welcher

auch sonst Formen -wie peretente, peretata vorliegen; auch

peshana, Schlacht gehört hierher, was sich wieder mit skr.

pritanä verbindet. Hierher gehört auch das Vd. 4, 107— 141

vorkommende peshnaiti (Spiegel) oder peshanaiti (Westerg.),

das gleichfalls l-nmpfen bedeuten soll. Die letztere Lesart ist

jedesfalls die richtige und erlaubt uns peshanaiti mit skr. pri-
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tanyati zu verbinden, das auch hel'ämpfen bedeutet, vgl. RV. IX,

53, 3 = SV. II, 8, 3, 2, 3 (Benfey): rujä yäs tva pritanyäti,

zei-brich den, welcher dich bekämpft. RV. I, 54, 4; 132. 6 = VS.

8, 53. RV. X, 27, 10; 43, 6 = AV. XX, 17, 6.

An diese Bemerkungen über die Wurzel par und ihre Er-

weiterungen knüpfen wir noch einige wichtige Ableitungen von

dieser Wurzel an, nämlich:

1) anäperetha, abzutheilen a n
- ä p e r e t h a. Die Bedeutung

des Wortes ist unsühnhar, wie nirgends bezweifelt wird. Man
könnte das Wort auf y'par, füllen zurückleiten und mit „un-
ausfüllbar" übersetzen wollen, man würde aber damit die erä-

nische Anschauung nicht treffen. Die Uebersetzungen zeigen, dass

Burnouf recht hat, wenn er ,non traverse, qui ne peut
etretraverse als Bedeutung angiebt. Genauer dürfte es wohl

noch sein, wenn man anäperetha mit „unbezahlbar'^ wieder-

giebt; wir erinnern daran, dass „hinübergehen lassen" und „bezahlen"

in der eränischen Anschauung verwandte Begriffe sind. Dass es

erlaubt ist, das Wort in causativer Bedeutung zu fassen, werden

wir gleich sehen.

2) äpereti oder äpereiti bedeutet, wie aus Vd. 3, 133.

8, 79. 18, 135 den 3 Stellen, an welchen das Wort überhaupt

vorkommt, mit Sicherheit hervorgeht, eine Busse oder Sühne. Im
Hinblick auf indische Wörter wie ä p ü r a ii a und ä p ü r t a hat

Spiegel (Comment. I, p. 111) das Wort an die Wurzel par fällen

anschliessen wollen, die Uebersetzungen geben es aber mit "irnsN,

schliessen es also an V^par fortgelien an. Auch hier werden wir

die Ableitung an das Causativum anschliessen dürfen
;
ganz ähnlich

ist fra^rüiti gebildet: das Hörenlassen , Absingen. Auch die

Participia perf. pass. kommen öfter mit causativer Bedeutung vor,

mau denke an fra^riita gesungen, wie neupers. »Jj..«,,, an väto-

shüta vom Winde getrieben, und Aehnliches. Man wird also

äpereti als Äbbezahlung fassen dürfen. Butmoufs Auffassung:

action de passer le pont, expiation kann ich nicht ganz billigen,

obschon sie an Aspeudiärjis Uebersetzung eine Stütze hat.

3) Verbunden mit der Wurzel par sind auch die Ausdi'ücke

tanu-peretha und pesho-tanus. Der lautliche Zusammen-
hang beider Ausdrücke ist erst neuerdings klar geworden, seitdem

man gesehen hat , dass s h dem r t entsprechen könne , begrifflich

hat man die Wörter stets zusammengestellt, weil man sah, dass in

den Uebersetzungen allen beiden das Wort Tanäfar entsprach,

das streng genommen nur als Uebersetzung von tanuperetha
gelten kann. Was die beiden Ausdrücke bedeuten sollen, ist heute

nicht im mindesten unklar, der Sinn geht bestimmt aus den Schluss-

worten des 16. und 17. Fargard des Vendidäd hervor: vi^pe
aiiashavanö yö (oder yoi) tanuperethö. Wer also tanu-
peretha ist , der ist a n a s h a v a , daher . wie die Uebersetzungen
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richtig sagen, ein Gottloser und des Todes würdig {mar-

garzdn). Spiegel hat das Wort mit ^Sünder'^ übersetzt'), genauer

ist: ,wer eine Todsünde hecjariyen haf". Dies ist der Sinn des

terniinus technicus, welchen Dannesteter in seiner Uebersetzung

beibehalten hat. Man darf freilich nur nicht etwa glauben , dass

derjenige, der eine Todsünde begangen hat. nun auch wirklich ge-

tüdtet werden müsse. Die Ansicht, dass der Vendidäd ein bürger-

liches Gesetzbuch sein solle, muss aufgegeben werden, er beschäftigt

sich mir mit dem Seeletdieile der Gemeindemitglieder. Mit Rück-

sicht auf dieses schreibt er auch da Strafen vor. wo kein bürger-

liches Gesetz einschreitet. Kein bürgerliches Gesetzbuch straft einen

bösen Vorsatz, der nicht ausgeführt, ja nicht eimnal ausgesprochen

ist, derselbe ist nichtsdestoweniger strafbar vor Gott und der

Vendidäd schreibt nicht blos eine Strafe für denselben vor, man
Avird sogar durch den siebenten bösen Vorsatz zum Todsünder,

wenn man mehrere fi-ühere Vergehen derselben Art nicht gesühnt

hat. Diese Sühne ist es, um welche es sich handelt, durch sie

wird der Mensch seines Verbrechens ledig, das seine Seele hindern

wüi'de die Bmcke Cinvat zu überschreiten und in den Himmel
einzugehen.

Ist es demnach nicht schwierig zu sagen, trcis ein t a n u p e -

r e t h a oder p e s h ö t a n u s ist , so beginnen die Schwierigkeiten,

wenn wir sagen sollen , wie diese Composita zu ihrer Bedeutung

kommen. Das Wort, wenn auch dem Sinne nach klar, in welchem

es gebraucht wurde, ist etymologisch dunkel. Die Ausdrücke t a n u -

p e r e t h a und peshö-tanus stehen natürlich im genauesten Zu-

sammenhange mit der Redensart tanüm pairyeiti oder pair-
3'^eite. Dass y par nach cl. 4 conjugiert einen andern Sinn haben

wird, als wenn es nach cl. 10 oder 9 flectiert ist, wird niemand

bezweifeln, auch mrd man wegen des acc. tanüm eine transitive

Bedeutung annehmen müssen, es fragt sich nur, welche. Früher

wollte Spiegel die Worte auf | par füllen zurücJcfiihroi , worin

ihm Justi beigestimmt hat, tanu-peretha würde demnach heissen :

„Füllung des Leibes habend, so sündhaft, dass man das Leben ver-

wirkt hat. Für peretö-tanus und peshö-tanus wäre dann
eine ähnliche Bedeutung zu suchen, das Gegentheil apereto-
tanus wäre: „nicht gefüllten, nicht sündhaften Leib habend".

Gewiss ist indessen, dass eine solche Auffassung den Anschauungen
der Parseu nicht entspricht; man ward sie daher fallen lassen

müssen. An andern ErkläiTingen ist kein Mangel. Burnouf über-

setzt tanüm pairyeite „il achfeve, detruit son corps" und dem-

gemäss tanuperetha ,qui a perdu ou detruit son corps" und
peretö-tanu ,qui ont le corps detruit*". Er verweist dabei auf

l) Mit Recht weist auch Darmesteter auf neupers. -JS^^i (mal

morum, pravae indolis) hin, wofür ohne Zweifel --.Jj..i.j zu lesen ist.
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Sanskritcomposita wie grämaprapta und präptagräma. Mir

scheint die sonst unerwiesene Bedeutung detruire etwas zu stark

wegen des Adiectivs a p e r e t ö - 1 a n u , das doch kaum heissen kann

„unzerstörten Körper habend ". Aehnlich übersetzt Harlez ') : il per-

vertit complfetement son corps. J. Barmestefer ^j dagegen (Etudes

er. II, 172 if.) erinnert an griech. mnQäaxo), Tiigvrjut und noQog,

er übersetzt tanüm pairyeite „il paie de son corps, de sa vie",

tanu-peretha „dont le corps est donne en payement", pesho-
s ä r a ,qui paie de sa töte". Wie mir scheint, passt die Bedeutung

des Zahlens, Hinühergehenlassens eher für das Causativum, auch

kann apereto-tanu nicht gut heissen „derjenige, dessen Körper

nicht bezahlt hat". Hlibschmann will der Wurzel par die iJe-

deutung y,verwirken^ beilegen, peshö-sära ist also derjenige, der

den Kopf verwirkt hat, peshö-tanu derjenige, welcher den

Körper verwirkt hat. Dass diese Bedeutung dem Sinne nach ganz

richtig ist, haben wir oben bereits gesehen und Geldner s Einwände

(vgl. Studien zum Avesta p. 4) erledigen sich, sobald man bedenkt,

dass der Vendidäd kein hiirgerliches Gesetzbuch ist, dass es nicht

der irdische , sondern der himmlische Richter ist , der über diese

Vergehen richtet und zum Theil auch allein zu richten im Stande

ist. Zweifelhaft bleibt eben nur, wie man die Bedeutung „vei--

wirken"' an eine der oben angeführten Grundbedeutungen anschliessen

soll. Geldner selbst will pesho-tanu fassen als einen, dessen

Person ausgescMosse}i , ausgetrieben ist, ein Verstossener , Aus-

würfling (vgl. Studien zum Avesta p. 10). Diese Erklärung schliesst

sich an ]/ p a r cl. 5 an ; auch sie ist nicht unrichtig, sie hebt nur

eine andere Seite der Sache hervor. Wer peshö-tanu ist, der

ist anashava, mithin von der Gemeine der Gläubigen ausge-

schlossen, er ist sogar des Todes würdig, aber nur vor Gott,

nicht vor den Menschen. Wie kann ein irdischer Richter z. B.

jemand, der sieben böse Vorsätze gehabt hat, ohne einen derselben

auszuführen , zur Verbannung oder auch zum Tode verurtheilen,

wie kann er davon nur wissen, wenn man es ihm nicht sagt? Es

handelt sich hier weder um Austreibung, noch um Todesstrafe,

sondern um Beichte und Absolution. Wer seine Sünde beichtet,

der hat die für dieselbe vorgeschriebene Busse auf sich zu nehmen
und wird dadurch seiner Sünden ledig. Wer nicht beichtet, der

kann ruhig weiter leben, nach seinem Tode tritt aber für den

pesho-tanu das ein, was die neuere Erklärung sagt : „seine Seele

vermag die Brücke Cinvat nicht zu überschreiten", er gehört also

zu den Verdammten. Mag man also fortfahren über die etyrao-

1) Vergl. auch Harlez^ Ausführungen im Journal Asiatique, septieme serie,

tome XIII, pag. 244—24.5.

2) Vergl. J. Darmesteter: The Zend-Awesta. Part I. The Vendidäd.
Introduct. p. XCVI ft'. und dessen Bemerkungen im ^,Journal Asiatique, septieme
serie, tome XVII, p. 448—452.
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logische Grundbedeutung des Compositums pesho-tanu zu streiten,

dass der von der Tradition angegebene Sinn mit demjenigen über-

einstimmt, den die Verfasser der Grundtexte in das Wort legen,

kann uns nicht im mindesten zweifelhaft sein.

Zum Schluss sei es mir gestattet, hier au die vielgedeutete

Stelle im ersten Johannisbriefe c. V, IG zu erinnern, wo von

uf-iaoTitt TToog &ccvaTOi> die Rede ist. Man hat hier nicht an

Kapitalverbrechen zu denken, welche von der weltlichen Obrigkeit

mit dem Tode bestraft werden, auch nicht an solche Sünden, für

welche im mosaischen Gesetz die Todesstrafe bestimmt ist, wie

Mord, Götzendienst und Blutschande. Nicht der leibliche Tod ist

gemeint, ebensowenig wie an den Stellen des Vendidad, wo t a n u -

p e r e t h a vorkommt, sondern der yeistMje Tod, welchen der Abfall

von Christus nach sich zieht. Der Todsünder scheidet in Folge

seiner Sünde aus der Gemeinschaft des göttlichen Lebens. Ganz
anders verhält es sich mit der Auffassung der utxctQria d'avaTr}-

(f.6üog (ri7:b oder ni?: k::-) im Alten Testament. Num. XVIII, 22
wird es als ri":"':» N::r; bezeichnet, wenn ein Nichtlevit in die Stifts-

hütte dringt, d. h. als ein Verbrechen, welches mit dem leiblichen

Tode zu bestrafen sei. „Dies ist", wie Düsferdieck in seinem

Commentar zu den drei Johanneischen Briefen sagt, „die typische

Form für den apostolischen Begriff der auagria Tigog xtavarov^
welcher aber sowohl was die ctuagria als auch was den Savarog
anlangt, mit ganz andern Voraussetzungen einen ganz andern In-

halt hat.*"

Perethioa.

Es wüi-de überflüssig sein, noch weiter beweisen in wollen, dass

das Wort perethu im Awestä dem indischen p r i t h u entspreche

und wie dieses ^h-eit^ bedeute. Es ist dies längst gesagt worden
und die Tradition befindet sich mit der Etymologie im schönsten

Einklänge. Es will auch nicht viel bedeuten , wenn perethu an

manchen Stellen mit „t'o//" übersetzt wii"d, denn die Bedeutungen
„breit und fo//" hegen nahe genug bei einander, um in manchen
Fällen eine Verwechselung zu gestatten. Worauf wir aber hier

aufmerksam machen wollen , ist , dass perethu nicht das einzige

Wort ist, das im Awestä in der Bedeutung ,,breit gebraucht wird,

ihm zur Seite steht das ebenso häufige pathana. Mag man nun
dieses pathana mit path in Verbindung setzen oder aus par-
t h a n a entstehen lassen , Thatsache bleibt immer , dass pathana
die Grundform ist für neupers. .^^j p e h n , breit und dass dies

letztere Wort bis zum heutigen Tage in dieser Bedeutung im Ge-

brauche geblieben ist. Dass nun pathana und perethu zwei

sehr nahe verwandte Begriffe bezeichnet haben, dürfte wohl von
niemand geleugnet werden, aber ganz identisch können sie nicht

gewesen sein, da beide Wörter an zwei Stellen (Ys. 10, 8. Yt. 13, 9)

als Attribute der Erde neben einander vorkommen. Die europäische
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Exegese hat zwar bis jetzt an diesem Umstände keinen Anstoss

genommen und beide Wörter so übersetzt, als ob sie synonym

wären, aber die einheimischen Uebersetzungeu sind damit nicht ein-

verstanden. Die alte Uebersetzung giebt als Bedeutung ,über-

sch reitbar'", ebenso die neueren lieberSetzungen und auch Nerio-

senqlis parik ramin, welches ein aus parikrama gebildetes

Adjeetiv ist, soll dasselbe heissen. Demnach würden wir entweder

ein zweites perethu annehmen müssen, welches von V p ar, über-

schreiten abzuleiten wäre, oder ein Adjeetiv ijerrethwa, das von der-

selben Wurzel mittels des Suffixes - tliwa abgeleitet wäre im Sinne

eines Particips futuri passivi w^ie upa-berethwa von |/ b a

r

(Vd. 8, 5, 8). Auf perethwa fühi't uns hu-perethwa, das

Ys. 38, 8 als Beiwort des Wassers vorkommt und allerdings sein

Femininum auf ä bildet, doch können die Bildungen auf ä und i

nebeneinander bestanden haben. In den Citaten des Pärsentractates

Aogemadaecä finden wir (pag. 27, 28 ed. Geiger) öfter ein Wort

pairithwa mit dem Gegensatze apairithwa, mit den Ueber-

setzungeu vadargmandi und a v a d a r g im Pärsi und p a r i

-

k r a m a n i y a und a n a t i k r am a n i y a im Sanski'it bei Neriosengh.

Geiger übersetzt richtig :übersch reitbar und unüber seh reit-

bar. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass vfir 2yerethwu und aperethwo

zu lesen haben.

Eine weitere Bestätigung dieses perethwu, abgesehen von den

einheimischen Zeugnissen, finden wir in der bekannten Stelle Justins

(XLI, 1): Pax'thi, penes quos velut divisione orbis cum Romauis

facta nunc Orientis Imperium est, Scytharum exsules fuere. Hoc

etiam ipsorum vocabulo manifestatur ; nam Scythico sermone Parthi

exsules dicuntur. Diese Aeusserung Justins ist bereits von Lassen

(Zeitschrift für Kunde des ^Morgenlandes VI, 539) mit Hinweis auf

eine Stelle des Jo. Malalas (Chronogi-. II, p. 26. ed. B.) berichtigt

worden, wo es heisst : ovarivag /hst aväar ag noirjoceg ixeXsvaev

avTovg or/.siv iv HegGiöi xai 'iunvav kv UegGiöi oi

avTol ^xv&at k^ kxdvov mg rrjg vvv oiriveg tx?.t^&rjGcev utio

Twv UeQaoJv IJdg&oi, ö koriv igur/vsvousvov nsQöixtj

dia^EXTa 2y.v&ai. Nicht also ein turanisches, sondern ein

persisches Wort ist demnach der Name der Parther und ihr Name
soll die Uebei-gesiedelten bedeuten. Dass dies die wahre Bedeutung

des Wortes Farthava sei, bezweifle ich, man sieht aber, dass ein

ähnliches Wort vorhanden sein musste, mit welchem man den Be-

griff des Ueherschreitens verband.

Qyaona.

Die wenigen Stellen , an welchen das Wort vorkommt , sind

die folgenden:

Yt. 9. 30 und 17, 50 gleichlautend: yatha azäni peshaue

mairyehe qyaonahe arejat-aspahe.
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Yt. 9, 31 = 17, 51 : Uta azem nijanäni qyoxminäm daqyunam
pancasaghnäi sataghnäishca.

Yt. 19, 87: bavat aiwi-vanyäo yase takhmo kava vishtäspo

drvantemca arejat-aspem uta anyäoscit agha duzhvandravo
qyaondoiihö.

Das von qyaona abgeleitete qyawxya findet sich nur an zwei

ganz gleichlautenden Stellen

:

Yt. 9, 31 = 17, 51: yatha azem fraourvaesayeni humaya
varedhakanämca qyaonyeheca daiihävo ^).

Aus diesen Stellen geht hervor:

1) dass das Woi't qyaona nui- in einigen Yashts vorkommt,

für welche eine Uebersetzung nicht vorhanden ist, sodass wir also

ganz auf unsere eigenen Mittel angewiesen sind.

2) dass das Wort nui- an Stellen vorkommt, wo von Arejat-

aspa oder anderen mit dem Vishtaspamythus verbundenen Personen

die Rede ist. Yt. 9, 30 = 17, 50 erhält Arejat-aspa selbst das

Beiwoi-t qyaona; aus Yt. 19, 87 sieht man, dass es noch andere

giebt, welchen diese Bezeichnung zukommt. Endlich erhellt aus

Yt. 9, 31 =17, 51, dass man das Wort auch für Gegenden ver-

wenden kann. Das abgeleitete qyaonya muss natürlich eine mit

qyaona nahe verwandte Bedeutung haben. Dieses letztere Wort
kann zunächst Adjectiv sein , als solches ist es auch von Bartho-

lomae und Geldner gefasst worden. Das Wort qyaona hat t^piegel,

wie mir scheint, mit Recht als Eigenname gefasst und alle späteren

Uebersetzer Harlez, Dartnesteter, Bartliolmnae sind ihm darin ge-

folgt, nui' Geldner will dem Worte die Bedeutung ,fiiner der seine

Wege geht, Freizügler, vagabundus'^ gewahrt wissen.

Was nun die Etymologie des Wortes betrifft, so kann ich mich

unmöglich an die Geldner's (Studien p. 83) anschliessen, denn ich

kann ebensowenig zugeben, dass das längst bekannte 1. q einem

einfachen s im Sanskrit entspreche als das eben erst ermittelte 2. q
einem sv. Vielmehr ist in allen mir bekannten Fällen wie qyen,

daqyiis, rnanaqyd dieses zweite q der Vertreter eines einfachen s

im Sanskrit oder eines h im Eränischen, wahrscheinlich mit etwas

stärkerer Aussprache. Ich lese das in Frage stehende Wort hyaona
oder hliyaona und kann Bartholomae% und Dartnsteten- % Umschrei-

bung Hvyaona nicht billigen, noch weniger Geldner'^ Aenderung
in hva-yaxyna, der (1. c) qyaona = liva + yaona setzt und in einer

1) Die Lesart qyaonyeheca beruht an der Stelle Yt. 9, 31 auf einem
Codex K ^'-, während derselbe Codex Yt. 17, 51 ahunyeheca liest. Fünf
andere Handschriften bieten statt dessen qyaonha haca und a h y 6 n y a h a c a.

Hiernach ist A\& Westergaard'schQ'LQs&vi qyaonyeheca allerdings nur schwacli

beglaubigt, auch ist ein Adjectiv qyaonhya eigentlich überflüssig. Aber auch

BartTiolortuie's, Herstellung des Textes, welche er ZDMG. 36, p. 57 G bietet:

hiiaonia haka danhäuö hat schwere Bedenken, namentlich in sachlicher Be-

ziehung. Ich ziehe es daher vor, vor der Hand wenigstens bei dem Wester-

gaard'schen Texte zu bleiben,

Bd. XLH. 1
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Anmerkung an Jiväyaona in etwas anderer BegriffsweDdung'er-

innert. Wenn das Wort metrisch dreisilbig zu lesen ist, so lässt

sich dies mit weniger gewaltsamen Mitteln erreichen als mit einer

Aenderung, welche alle Handschriften gegen sich hat.

Zur Erklärung des Wortes wende ich mich zunächst nicht an

das Sanskrit, sondern an das Neueränische, da es mir selbstver-

ständlich erscheint, dass die neueränischen Wörter von alteränischen

abstammen. Hier bietet sich nun ungesucht das neupersische ,.,_j-<^.

hayün dar, ein Wort, welches dem hyaona Buchstabe für Buch-

stabe entspricht, nur dass der Doppelconsonant hy durch das Ein-

setzen eines Hüfsvokals gespalten wird. Das Wort ,., «^^ bedeutet

nach den Wörterbüchern sowohl ein Ih'omedar als den Reitet' auf
einem Dromedare und kommt im Shähnäme in beiden Bedeutungen

oft genug vor. Das Wort lässt sich, wie auch hyaona, auf eine

Wurzel hyu, binden zurückführen, welche dem indischen siv ent-

spricht (vgl. auch skr. syüman, Band, syüta, gebunden. RV. IH,

61, 4 : äva syumeva cinvati' maghöny ushä' yäti sväsarasya pätne,

„die Hausherrin macht sich auf, das Band [das die Thür schliesst,

ifAUQ, ÖSQfxo^ bei Homer] zurückstreifend." PW. RV. I, 31, 15:

tväm agne präyatadakshinam näram varmeva syütdm pari päsi

viQvätah, du, o Agni, umschirmst den Mann, der die Opfergabe dar-

reicht, wie ein festgefügter Panzer von allen Seiten). Demnach

wäre hyaona ein naher Verwandter von haena, das von y hi= si,

binden stammt und neben hita , Gespann steht. Bekanntlich

übersetzt Neriosengh das Wort haena stets durch hayüna und

auch der Pärsiübersetzer des Ormazdyasht giebt es durch hayon.

Die Bedeutung ^Kameelreiter'^ dürfte demnach die ursprüngliche

sein , mit welcher die Bedeutung „ Wegelagerer, Freibeuter^ sich

wohl vereinigen lässt.

Die Gründe nun, welche mich veranlassen, nicht bei dieser

Bedeutung zu bleiben, sondetn mit Spiegel das Wort als Eigen-

name aufzufassen, sind folgende. Schon Neriosengh sieht in hayüna

nicht beliebige Wegelagerer, sondern übersetzt das Wort mit turush-

kasamüha, Türkenheer, worauf er in Indien wohl schwerlich

gekommen wäre ohne Ueberlieferung aus früherer Zeit. Wenn
man Yt. 9, 31. 17, 51 Varedhaka als Eigeimame auffasst, wie

doch allgemein geschieht , so ist es auch das natürlichste , wean
man es mit qyaona ebenso macht. Man beachte femer, dass qyaona

nirgends als Wegelagerer überhaupt, sondern stets als Beiwort füi*

Arejaf-aspa und seinesgleichen gebraucht wird; es verhält sich zu

Arejat-aspa wie das Beiwort täirya, turänisch zu Frarirasyan,

dem Afräsidb der Heldensage (vgl. Yt. 5, 41. 19, 56: mairyo

tüiryö franrase). Nur in Verbindung mit dem Namen des letztei'eu

findet sich tüirya, ausserdem nur noch mit daqyu, Gegend, dazu

bietet der Gebrauch des Wortes qyaona eine vollkommene Parallele.

Ferner scheint mir folgendes beachtungswerth zu sein. In einer
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der Recensionen des Pseudokallisthenes (III, 26 C. bei Müller) heisst

es, dass Alexander den Kaukasus gegen gewisse Völker mit ehernen

Thoren abgeschlossen habe, in dem Verzeichnisse dieser Völker

werden an erster Stelle Fwx^ und Mayvo& genannt ^). Dieser

Zug ist auch in die Beschreibung der Thaten Alexanders durch

Firdusi übergegangen und wird dort ausführlicher behandelt und

7-_»-r->-^^ ry^^.- YdjüJ und Mäjuj, wie dort Gog und Mayog ge-

nannt werden, sind ausführlich geschildert (vgl. The Schah Nameh
By Turner Mac an. Calcutta 1829. p. 1342). Zu ihren beson-

deren Merkmalen gehört auch, dass sie Qesichtei- wie Dromedare

Wollte man in dieser Angabe ein blosses poetisches Bild sehen,

so widerspricht dem das syrische Alexanderbuch, welches diese

Episode gleichfalls kennt und diese Schaaren mit dem Titel Heveenai
bezeichnet, was nichts anderes sein kann als eine Verunstaltung

von hayim. (Vgl. Spiegel: Erän. Alterthumsk. II, 596.) Es liegt

nahe unter diesen Umständen auch an die Chioniten zu denken,

um so mehr als der Name buchstäblich mit qyaona übereinstimmt

und man für die daneben genannten Varedhakas den ebenso über-

einstimmenden Namen Vertae bei Ammian findet. Wir kennen

die Chioniten blos durch Ammian (XVI, 9, 4 und XVII, 5, 1) =^).

lyAXi^avSQOs MxoS6u7]oe nvXas x^^^^^s, otal rov arevov tonov

TCüv Svo b^scov T/atpa^ianTO xal nEQiexQ^oev niras aaixrjrcp {aaßsoTco^)

'Exelae ovv 6 'AXi^avSoos Ttoözeoav tiqIv x?.eia9'7Jvai t« <> p»? , ei'xoai Svo

ßnoiXeXs evaTVOxkeiazovs snoirjoe ovv role fisj' avxwv e&reaiv ev roli

niQnat Tov ßo^QÜ, ras ftev nvXas Knanias övofiäanSy ta 8e oqt] Mcl^ovs

'

Tri Si ovöfiara raiv ed'vcöv TJanv Tavra' r^d", May (ä d' ^'Avovyol, 'Eyel?,

'E^evax, Jiydg, <PcoTtvaloi, 0aoi^aloi, ZaiJ/xavTiavol, JinXoviot, 'AyQi-

uäoSoi, 'Avoixpayoi, OaQßaloi, "Alaves., (PiaoXovixaloi, ^aXrä^ioi xal oi

eTSQOi. Diese Worte entstammen dem Codex C und sind von Müller zu c. 20

gezogen. Denselben Inhalt, nur in breiterer Fassung, finden wir III, c. 29 ders.

Ausgabe von den Worten an: y.nl exet inoirjaa nvXns x"^Xxias nr]x^cfv xß'

10 nXäios xni vtpoe 7Tr,xefov |' dofnXcös xnl xarax^ians t«s avrns nvXng

naoxiT(o(?) eacod'Bv xai e^co&sv, Iva fiTJre nvQ firjre oiSqQOS fj otaSrjnoTe

enivoia Svvriaojvzat avaxaXxevoai ras nvXas Kai sarl rä ovöfiara

TOJv ed'vdjv Mäyaiy^ KvvixecpaXoi , Novvoi, <Poroxs^droi , 2!vQiaaOQol,

"lojves, Karafto^yo^oi, 'lunvtönoSes, Kn/mäves , ^afiävS^eis , 'Innveig,

'EndußoQoi.

2) Ammianus (ed. Gardthausen) XVI, 9, 4: paruit Tamsapor hisque fretus

refert ad regem
,

quod bellis acerrimis Constantius implicatus pacem postulat

precativam. Dumque ad Chionitas et Eusenos haec scripta raittuntur, in

quorum confiniis agebat hiemem Sapor , tempus interstitit longum. XVII ,5,1:
Datieno et Cereali consulibus cum uuiversa per Gallias studio cautiore dispone-

rentur formidoque praeteritorum barbaricos hebetaret excursus, rex Persarum in

confiniis agens adhuc gentium extimarum
,
jamque cum Chionitis et Gelanis

7*
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An der ersten Stelle nennt er sie neben den unbekannten Eusetien,

an der zweiten neben den Gelanen, womit er wohl die Gelae der

Alten meint. Wir suchen sie auf der Westseite des Kaspischen

Meeres. Mit Recht hat Darmesteter ') darauf aufmerksam gemacht,

dass Vishtäspa an der Däitya um den Sieg über die Qi/aonas

bittet, was gleichfalls nach dem Westen deutet.

VaredhaJca.

Wenn Geldne)^ (Studien p. 67) Yt. 9, 31 : uta azem fraour-

vaesayeni
|
humayo varedhakanamca

]

qyaonyeheca darihävö , indem

er humayo statt des handschriftlich überlieferten humm/a vermuthet,

folgendermaassen übersetzt: „dass ich gesund (mit heiler Haut)

ziehe (wörtlich : treibe, nämlich Ross und Wagen) gegen die Länder

der Varedhaka und des Ncnnadeiiliäwptlings'^, so will mir dies

nicht ganz passend erscheinen. Denn wean qyaona nicht nomen

proprium ist, darf varedhaha auch nicht als solches gefasst werden.

Die Erklärung des Wortes varedhaka als nomen appellativum hat

auch gar keine Schwierigkeit. \/ vared wird in der Regel von

guten Wesen, an einigen Stellen aber auch von schlechten Wesen

gebraucht. Nach den Anschauungen des Awestä halte ich es für

unmöglich, dass ein und dieselbe Wui-zel für die Beschäftigung der

guten wie der schlechten Wesen gebraucht werde. Ich scheide

daher und führe 1. vared auf skr. vardh, vai'dhate, 2. vared. auf

skr. vardh , vardhayati zurück. Zu letzterer Wurzel ziehe ich

varedha (Ys. 9, 77 = Westerg. Geld. 9,. 24: varedhanäm),

vereidhi (Ys. 9, 76: vereidhy^, wie Spiegel und Geldner lesen,

verredhye hat Westergaar-d, dem Justi im Lexic. folgt) und aeshnid-

varedha, durch A^shma zerstörend Yt. 13, 138. Hierher gehört

auch varedhaka, welches ursprünglich „Zerstöi-er"' bedeuten muss

tmd dann erst als ein Schimpfname auf ein Volk übertragen

worden ist.

Hunu.

Das Wort hunu (Yt. 5, 54) hat Sjnegel bereits in seiner

Uebersetzung (HI, 50, Anmerk. 2) mit skr. sunu, Sohn verglichen

und gesagt, dass es nur von bösen Wesen gebraucht zu werden

scheine. Dieselbe Ansicht hat er auch später im Commentare (I,

398 zu Vendidäd 18, 73; II. 510 zu Yt. 5, 54) geäussert und die

Vergleichung mit den Hunnen abgewiesen, obgleich er zugab, dass

nach Yt. 13, 100 zu schliessen mit diesem Namen ein Volk be-

zeichnet worden sei. Wenn man dieses zugiebt, so ist es dann

omnium acerrimis bellatoribus pignore icto societatis rediturus ad sua, Tamsa-

poris scripta suscepit, pacem Romanum principem nuntiantis poscere precativam.

XIX, 1, 7 wird „rex Chionitarum Grumbates" erwähnt.

2) Vergl. tho Zend-Avesta Part. II. The Sirozahs, Yasts and Nyäyis.

Translated by Jnmes Darmesteter. Oxford 1«8:3, p.ig. 117 Anmerkung G.
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wirklich schwer, nicht an die Hunnen zu denken. Es mag aber

sein, dass man in Erän längst mit diesem Namen, der etwa ^Brut,

Gezüchf^ ') bedeutete, nordische Völkerschaften bezeichnete, ehe die

Völker erschienen , welche wir besonders als Hunnen benennen.

Unser Ergebniss wäre demnach, dass die drei Namen qyaona,

varedhaka und hunu ursprünglich Schimpfnamen waren, dabei

aber zur Bezeichnung von Völkerschaften dienten, mit welchen der

in der Zarathushtralegende genannte König Vishtäspa in feindliche

Berührung kam. Eigenthümlich ist es, dass die beiden ersten

Namen mit denen von Völkern sich berühren, welche bei Ammianus
Marcelliniis, und zwar nur bei ihm vorkommen. Es scheint kaum
möglich, dass hier blos der Zufall gewaltet haben sollte.

1) Darmesteter giebt in seiner Uebersetzung II, 205 zu dem im Far-

vardin Yast (13, 100) vorkommenden „Hunus" folgende Anmerkung: a generic

name of the people called elsewhere Varedhakas (Yt. IX, 31; XVII, 51) or

Hvyaonas (ibid. and XIX, 87). The Hunus have been compared with the

Huuni; but it is not certain that this is a proper name; it may be a dispara-

ging denomination, meaning the brood (Imnu = Sansk. süuu; cf. Yt. X, 113).
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Sind türkische Dichterausgaben zu vokalisiren?

Von

Dr. Eudolf Dvoi-äk.

Es ist eine, wenn auch nicht ausschliessliche Eigenthünüichkeit

der semitischen Sprachen, Vokale in der Schrift nicht zu bezeichnen.

Den Grund dieser Erscheinung erblicken die arabischen Grammatiker

bekanntlich in dem Umstände, dass nur die Consonanten die eigent-

liche K^-Kjf 5J>w<j (den Stoff des Wortes, der Rede) bilden und nur

sie unveränderlich sind, während die Vokale als etwas Nebensäch-

liches, Veränderliches hinzutreten. So wenig man dieser Erklärung

alle Geltung absprechen kann, so beweist uns doch die Berück-

sichtigung der Vokale z. B. im Assyrischen einerseits im Aethio-

pischen andererseits, nicht minder auch der Umstand, dass auch

die übrigen semitischen Sprachen sich mit der Zeit veranlasst sahen,

die Vokalisation in ihre Schrift einzuführen, dass man die Vokale

nie für ganz nebensächlich hielt, und dass der eigentliche Ginmd

dieser Erscheinung anderswo zu suchen ist. als die verhältnissmässig

späte Ansicht der arabischen Grammatiker ihn erblickt. So viel

bleibt jedoch fest, dass die Vokalisation stets etwas Untergeordnetes

blieb , und religiöse Texte einzelner Völker abgerechnet , nie voll-

ständig durchgedrungen ist, wenn man sich auch derselben mit der

Zeit je nach Bedarf mehr oder weniger bediente, und man heut-

zutage auch vollständig vokalisirte orientalische Drucke sehen kann,

während man sich z. B. in Europa gewöhnte, arabische Dichter-

ausgabeu fast ohne Ausnahme vollständig zu vokalisiren , andere

aber dort, wo es entweder der Text selbst oder doch die Akribie der

Ausgabe erheischt. Viel weniger als auf arabischem Gebiete ist die

Vokalisation im Pei'sischen und Tüi'kischen gebräuchlich, namentUch

in letzterer Sprache, wo rnan derart gewohnt ist, unvokalisirte Texte

zu finden, dass man eine vokalisirte Textesausgabe, selbst wenn es

sich um einen Dichter handeln würde, sofort nicht nur als gegen

allen Gebrauch, sondern als geradezu unmöglich und auch über-

flüssig bezeichnen wüi'de.
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Keiner von diesen Einwänden kann jedoch bei einer nähern

Betrachtung als ganz stichhaltig anerkannt werden. Es ist zwar

richtig, dass türkische Texte sowohl im Oriente als auch in Europa

fast ausnahmslos ohne Vokahsation herausgegeben werden. Aber

von den orientalischen Ausgaben abzusehen , die doch im Ganzen

eine andere Bestimmung haben, wie stellen sich diese Ausgaben

dar , namentlich wenn man sie vom Standpunkte der Correktheit

und Akribie der erwähnten arabischen Ausgaben betrachtet, auf

welche sie doch ein gleiches Anrecht haben ? Man kann sich leicht

überzeugen , dass mit wenigen Ausnahmen , diese Ausgaben nichts

weiter sind als einfache Wiedei-gabe der Handschriften, und auch

diese kann nicht immer als genau bezeichnet werden ^). Aber auch

ganz ungebräuchlich ist die Vokalisation nicht. Wie man auf einer

Seite Handschriften findet, die nicht vokalisirt sind , so findet man
auf der andern Seite auch Handschriften, die zum grossen Theile

vokalisirt sind. Eine solche Handschrift ist z. B. die Bäkl Hand-

schrift der k. Wiener Hofbibliothek C. 168. In derselben findet

man gelegentlich Gazele, die nicht nur fast gänzlich vokalisirt sind,

sondern auch eine Angabe des Metrums aufweisen. Auf der andern

Seite findet man allerdings wiedei'um Gedichte in andern Hand-

schriften, die nicht nur jeder Vokalisation, sondern auch sogar der

diakritischen Punkte entbehren (z. B. No. 12 der Gazele in der Bäki-

Handschrift der Wiener orient. Akademie I J. 8).

Was den Charakter der Vokalisation solcher Handschriften an-

langt, gilt dieselbe wohl zunächst fremden (arabischen und persischen)

Elementen und in denselben den schwierigeren Silben, wiewohl auch

Vokalisation ganzer Wörter, Wortgruppen, ja Sätze vmd Verse

selbst dort, wo die richtige Lesart sich von sich selbst ergibt, nicht

ausgeschlossen ist. So findet sich z. B. vokalisirt: _».-*, L-^v..

.Lj, (daneben tüi'kisch >^Ä.w) i^*^, ^b, «.JLoiuw, (^'.y'-, , /i-coLc,

1) Ich verweise hier z. B. auf Wickerhausers Chrestomathie S. 285, wo

im 'Adnis Gazel das im ersten Halbverse vorkommende und am Ende sämmt-

licher zweiten Hälften der Doppelverse zu wiederholende ^S, in diesen, auch

zum Nachtheile der Uebersetzung S. 310, fehlt, lediglich aus dem Grunde,

weil das Ms. dasselbe nicht bot, wiewohl seine Ergänzung auf der Hand lag.

Von Bäki's 23 Gazelen auf S. 279—297, die auf Grund der Hs. der orient.

Akademie in Wien veröffentlicht sind (Vorrede V), sind nicht genau, auch hier

zum Theil zum Nachtheile der Uebersetzung, herausgegeben No. 6, 7, 9, 10,

11, 13, 17, 18, 21 und 22.
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.lX_jI _L\-ä , ^^j-J
,

[.ji-H , ^^H;^ Q-J" ^- s- w. Aber auch türkische

Bestandtheile sind sehr oft vokahsirt, und zwar selbst dort, wo es

wirklich überflüssig ist, z. B. ^^l\X:=*, ,ji,Lj, j_».-^>o, qJ»I
, i^j-^^',

Juo J,|
ii.>;.j, j.lX.%0 tvA>, Vj-^^ xav^4.J»!, (^-jjj-i", ^^j-^: x^x/o.

^Ä-i' QJ~=^^ ^^iJ^»!. ^_*~^ii, ^j,-lJl^, n.^^^^.5', 3J ji',

xaaw*.*5' u. s. w. Etwas von der Vokalisation findet man übrigens

fast in allen Hss. Man sieht also, dass bei den Türken selbst die

Vokalisation mit arabischen Vokalzeichen nicht «gegen allen Ge-

brauch" ist. Wichtiger als dieser erste und, wie wir sehen werden,

auch wichtiger als der dritte , ist der zweite Einwand , dass die

arabische Vokalisation zu den tüi'kischen Lauten nicht passt. Man
sagt wohl gewöhnlich „absolut nicht passt", aber in dieser Form ist

der Satz entschieden nicht richtig. Es ist allerdings bekannt, dass

die uralaltaischen Sprachen überhaupt ein ungemein feines Gefühl

für Vokalnuancen haben ^), und man so neben den Hauptvokalen in

jeder Sprache mehr weniger Nebenvokale findet -) , die sich aller-

dings der graphischen Bezeichnung entziehen. Aber für die Schrift-

sprache können nur die Hauptvokale in Betracht kommen, soweit

sie die Vokalharmonie erheischt, im Türkischen a, e, i, y, 0, ö, u, ü ^),

und diese lassen sich mit den arabischen Vokalzeichen hinreichend

bezeichnen, zumal diese Vokalzeichen auch im Arabischen für die-

selben Laute gebraucht werden (a , e , i
, y , o , u) ; unbezeichnet

bleiben also nur die Umlautungen ö und ü, die mit demselben

Vokalzeichen bezeichnet werden müssen, wie o, u. Aber auch dies

ist vom Standpunkte der türkischen Grammatik nichts Sonderbares,

da dieselbe in den 4 Lauten 0, u, ö, ü nur 4 Phasen desselben Lautes

zu erblicken gewohnt ist : ,Oj.ijO o.O x^/i? heisst es s*ji2 ^av^>j:>ü.j

1) Winkler: das üralaltaische und seine Sprachgruppen I, 1 u. fg.

2) Einen Index solcher Nebenvokalo für die nördlichen Türksprachen

bietet Radlofif, Phonetik der nördl. Türkspr. I, 292 u. flf.

3) -5' j' ^^ Constantinopel 1295 H. S. 4.
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.0 sl:>^.M^j.A nLjäj x^äs ,,w~fc:>U.Kj! ^O ;_fc.i jj.. MD»_väAa1 Wi>Ji.?>

Man sieht also , dass sich die türkischen Vokale an sich mit

den arabischen Vokalzeichen ohne bedeutende Schwierigkeit be-

zeichnen lassen , und dass die arabischen Vokalzeichen zu den tür-

kischen Vokalen wenigstens ebenso gut passen , wie die arabischen

Buchstaben zu den türkischen Konsonanten, mit denen dieselben

anstandslos geschrieben werden.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt hier in der schwankenden

Orthographie des Türkischen, welches sieh bekanntlich an Stelle

der Vokale der sg. orthographischen Buchstaben 15»^! bedient , die-

selben jedoch nicht nur ganz nach WUlkür setzt oder nicht setzt,

sondern auch Vokale durch die ihnen nicht entsprechenden Vokal-

buchstaben ersetzt. Während nämlich einem a oder e als ortho-

graphischer Buchstabe \ oder » entsprechen soll und auch ent-

spricht, finden wir i, y ganz gewöhnlich statt mit ^^ mit ^ aus-

gedrückt und umgekehrt u mit ^ (Schlussvokal in der Conju-

gation), welche Bezeichnung der Vokalharmonie widerstrebt und

Ursache wii'd, dass der zu sprechende Vokal dem bezeichneten

nicht entspricht. So findet sich z. B. giörünür handschriftlich

yj^.yji (ü mit i bezeichnet), aber auch i'ichtig _jj;._».y, ädymyz

\yAS\ (y mit u) aber auch richtig ixo!, ekmeziz: \^j*^\ (i mit u)

über auch richtig Xj^^. gelir als y\J (was allerdings die gewöhnliche

Schreibart ist) aber auch JS u. s. w. Dazu gesellen sich dann sogar

wahre Monsti'a in der Vokalisation, wie wenn z. B. »^j (uns) als s^j

vorkommt. Aber auch hier lässt sich sehr oft in der einen oder

andern Hs, eine wenigstens bessere Schreibart finden, die man dann

unter Beiücksichtigung der Vokalharmonie , sowie mit Rücksicht

auf die arabischen Vokalzeichen als die passendere verwerthen kann'^).

1) -5.J o-*a a. a. O.

2) Im Oriente selbst sind in letzten Jahren Versuche gemacht worden,

die türkische Orthographie zu regeln. Es ist z. B. eine Schrift ^f 6y^^ '•

Gruudzüge der Orthographie von Muhammed Räsid Efendi in Constantinopel

erschienen. Siehe Arakels: Esämii - Kütübi aus dem J. 1884. S. 203, „worin

(neben Anderem) in alphabetischer Anordnung einzelne Schwierigkeiten" der Or-
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Was schliesslich den dritten Einwand anlangt, dass nämlich die

Vokalisation im Türkischen überflüssig ist , hält auch dieser nicht

Stich. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass das Lesen türkischer

unvokalisirter Texte mit weniger Schwierigkeiten verbunden ist, als

dies z. B. im Arabischen der Fall ist. Einerseits ist es die aut

strenger Beobachtung der Wohllautsregeln beruhende Vokalharmonie

des Türkischen, vei'möge welcher nicht nur auf einen harten Vokal

wiederum ein harter, auf einen weichen wiederum ein weicher Vokal

folgen muss — Ausnahmen von dieser Regel sind verhältnissmässig

selten und betrefiPen in erster Reihe Wörter arabischen und persischen

Ursprunges — sondern noch näher bestimmt auf ein a (e) ein y (i),

auf ein o (ö) ein u (ü) folgt. Dieselbe bewii'kt es , dass man auf

Grund der einzigen Kenntniss des Grundwortes (Substantivums im
Nominativ, Verbums in der Infinitivform) ohne Schwierigkeit sämmt-
liche Formen der Deklination und Conjugation ohne jedwede weitere

Vokalisation, mit wenigen Ausnahmen, sicher lesen kann. Auf der

andern Seite ist es aber auch die erwähnte eigenthümliche Funktion

der Buchstaben » < c » !, vermöge deren dieselben im Türkischen

nicht etwa als Dehnungsbuchstaben erscheinen, wie es im Arabischen

und Persischen bei j^, ^. 1 der Fall ist, sondern wie zum Theil

auch ^ und » im Persischen, an Stelle der entsprechenden (kurzen)

Vokale verwendet vorkommen , und in dieser Eigenschaft von tür-

kischen Grammatikern auch lediglich orthographische Buchstaben

,jr.Ji5..=> "^.A genannt werden. Wenn die Vokalharmonie das Lesen

abgeleiteter Formen ermöglicht, dienen die orthographischen Buch-

staben s . ^^. 5 . i . dazu, auch die Grundform ohne weitere Voka-

lisation zu eiTathen , namentlich in solchen Fällen , wo dieselbe

Consonantengruppe auf zwei oder drei Arten gelesen werden kann.

So kann z. B. die Consonantengruppe ,^^\ verschieden gelesen

Verschiedenes bedeuten. Als persisch esk bedeutet es „Thräne",

als esek (türkisch) „Esel", als isik (ebenfalls türkisch) „Schwelle" i).

Finde ich nun dieses Wort in einem Texte in der Form e5>^j5

oder vj5^.^^_i;t oder gar ^.j^jii.^\ geschrieben, so kann ich keiuen

Augenblick im Zweifel sein, wie ich das Wort zu lesen und gleich-

zeitig auch zu übersetzen habe. Li der That finden sich diese

Formen sämmtlich in den Handschriften und neben e>^^5 der einen

thographie, soweit möglich, beseitigt werden, für Schulzwecke bestimmt. Ob aber
auch auf die Inkonsequenz der türk. Vokalisation in der Conjugation und Dekli-
nation eingegangen wird, ist mir nicht bekannt, da ich das Werk eben nur
aus dem erwähnten Kataloge kenne.

1) Sämmtliche Beispiele sind verschiedenen Bäki-Hss. entnommen.
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Handschrift finden wir ^J5JC-^/i:ot in der andern : statt »joCx^^t

der einen, schreibt die andere 8A53C;io!; ^^^S kann germek

(strecken) aber auch g i rm e k (eingehen) gelesen werden. Die

scriptio plena, wenn man diesen Ausdruck der hebräischen Gram-

matik hier anwenden kann , ^jS^s-O führt ohne Weiteres auf das

girmek ; , iJLi ^ bleiben (kaknak) und machen (= kylmak) ; die

scriptio plena z. B. , Jiä (neben JLi) , ^«jljj neben i^JLi weist auf

das erstere, ,_y.JLJt (n. ,^), iJLä (n. -J^) auf das letztere hin;

Beispiele dieser Ai-t sind durchaus nicht selten; so finden wir

neben einander Fonnen wie: ijj (es wird roth) ^ .».5i.*Ji,

o. ,ii — v_j»,ii^, i,»uij — i4-ü.J> (es fällt nicht), , ij — v, *.j

(nicht), ...jXj — (MJ-0^ heute, -^ — jLj (ein wenig), ^^jj\| —
^j:J,j.5'.l (er wandte um), Uo — ^Ol-: mir, ^X^uo — *jCiLo

glaube, dass, e>jtjt — vii^Ljt dein Fuss, , ä.j t, »j-JV'
i t^-'V

"^®^^'

>>S-wi.4JJi — «>N>wi.«jw>Lj? . wenn du nicht glaubst u. s. w. ; auch über-

flüssig doi-t, wo man bereits nach der Vokalharmonie den richtigen

Vokal lesen muss: . »_j ^^ (es scheint) daneben .4.wi_j,4_i und

,vJ».,».^- i-J^-^, ijJL^, -.».JUi was thun wir?, ,^^^J^ — .JuJJJ^I^

es ist trefiend, i^l . «öj-il sein, m — i^J^ meiner Hand, ^^«.L.

.--v,,jJL-j — .,j..*»Jl_; du weisst; nicht überflüssig mederum in

5A.»j>fc_i — sJv„4j>.j.j5 im Umarmen u. s. w. Das sind jedenfalls

bedeutende Hilfsmittel füi- das richtige Lesen der Texte. Man

darf aber nicht übersehen , dass 1) die Buchstaben »15»^ als

orthographische Buchstaben bei dem sehr schwankenden Charakter

der türkischen Orthographie nicht immer verwendet werden , in

diesem Falle aber die richtige Lesart sich nicht von selbst ergibt,

namentlich dort, wo eine zweifache oder dreifache Lesart möglich

ist, vmd 2) dass weder die Vokalharmonie noch die orthographischen

Buchstaben etwas zur richtigen Lesart der arabischen und per-

sischen Bestandtheile türkischer Texte beitragen können, mit denen

die Sprache derart versetzt ist. dass sie ihrem gegenwärtigen Be-

stände nach den Namen einer Mischsprache mit Recht verdient.

In beiden Fällen enveist sich dann aber eine Vokalisirung als

gerathen , mitunter geradezu als nothwendig. Denn man braucht

z. B. nur die Hammer'sche Uebersetzung von Bäki's Diwän mit den

zu Grunde gelegenen Handschriften zu vergleichen, um sich deut-
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lieh zu überzeugen, wie oft dieser seiner Zeit mit Recht als der

grösste Orientalist gefeierte Kenner der orientalischen Sprachen

und namentlich des Türkischen falsch las und in Folge dessen auch

falsch übersetzte. Wir sehen hier von Fällen ab, wo falsche Ueber-

setzung lediglich der flüchtigen Arbeit zuzuschreiben ist, obwohl

auch diese bei genauer Berücksichtigung der Metrik unmöglich

gewesen wäre. Solche Fälle sind, wenn z. B. Hammer auf S. 39

die Worte: ^ ^^ö^ »l^ ',i>./*A^ ^Ä.<x^J^ .1» ^Geh' an Dein

Geschäft , schürz' Dich zum Dienst Erdeschir's" , übersetzt, anstatt

„Geh an seine Thürschwelle, besorge den Dienst des Sähs Erdesir".

Statt x>L\>^jl las und übersetzte Hammer \>i^|; oder wenn er

auf S. 83 im Gazel 88 : die Schlussverse

:

so übersetzt:

„Was Wunder wenn man, Bäki! deinen Mund verlangt,

Er ist für Liebende im hellen Kreis die Kerze."

Anstatt

:

Bäki! Wäre es Wunder, wenn die Besitzer der Liebe deine

herzerfreuende Poesie, gesammelt, in (ihrer) Versammlvmg, zur Kerze

machen würden?

Auch hier las Hammer wohl SgjjJ, (von ^.^Ji^\ wünschen,

verlangen) ohne sich darum zu kümmern, dass dasselbe keine

Form ist.

Metrum ist hier:

- H I I

Dagegen transcribirt Hammer den ersten Halbvers desselben

Gazeis

:

Bahs etmesün usarünile endschümende schemi (statt sem' als

eine Silbe).

Oder wenn im Gazel 86 die Schlussverse

;

0,0}

„Wer, Baki ! diesen Flaum des Mundrabins geseh'n,

Sprach: Dies ist Gottes Schrift, Bewunderern zur Schau!"

übersetzt werden anstatt

:

„Die, welche den Flaum der Rubinlippe jener neu entfalteten

Knospe betrachteten, sagten : o Bäki ! Dieser Streifen des Barts ist
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(da) dich auszulachen (da er die Rubinlippe stets küsst, während

es dir verwehrt bleibt). Auch hier las wohl Hammer flüchtig

hudänyn (e>JlA:> = Gottes) statt Ijendänyn (^j5^xi> dich aus-

lachend), was ihn zu seiner Uebersetzung beweg, obwohl er auch

in diesem Falle nur: Gottes zu sein ist (bestimmt) dieser Flaum

hätte übersetzen können.

Auch hier ist das Metrum:

__|
I I

Nichts destoweniger transcribirt Hammer den ersten Halbvers

:

Ssahani gülscheni mülki Baghdad oldi abi dschui Schatt, an-

statt zu lesen:

Sahni gulsen
|
mulki Bagdad

j
oldu äbdzüj (im Metrum äbi-

dzüi) Satt, d. h. zum Rosengartengrund wurde Bagdads Besitz, zum
Flüsschen der Strom (aber auch Tigi'is nach seiner Vereinigung

mit dem Euphrat, da man ihn zur Bewässerung benutzt, so dass

von ihm wenig rückständig bleibt; vgl. Kazwlni, Kosmographie übers.

V. Ethe I 364) gegen Hammers Uebersetzung:

„Zur Rosenflur ward Bagdad's Reich und T i g r i s a u."

Wenn man solche Fälle zum Theil auf Rechnung der flüchtigen

Arbeit setzen kann (zum Theil aber auch den Mangel einer richtigen

Vokalisation darin erblicken muss), gibt es andere Fälle, wo lediglich

falsche Vokalisation Hammer verleitet hat, falsch zu übersetzen.

So finden wir bei Hammer S. 6 den Anfang der zweiten Ka-

side (zum Lobe Sultan Suleiman's) so transcribirt:

etdi schehri schei-fi mukkademi Sultani dschihan,

und folgendermassen übersetzt:

„Es kam und adelte die Stadt heut der Sultan

(Verwandelnd sie in Edens Flur und Gülistan)."

Man würde in der Transcription umsonst eine Spur des

Metrum's suchen, welches hier Ramal ist:

- —
\ I I

und auch in der Uebersetzung den türkischen Text kaum erkennen.

Der türkische Text lautet:

o^-^ cP^^ r^^ ^j^ <^j-^ ^^^"'

Der erste Halbvers lautet transcribirt:

Etdi sekri serefi makdami sultäni dzihän

und der ganze Vers ist so zu übersetzen:

Die grossherrliche Ankunft ([besuch) des Sultans der Welt
machte die Stadt zum Gegenstande des Neides des Gartens Irem

und zum Gegenstände der Eifersucht des paradiesischen Roseu-

trartens.
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Besonders belehrend ei-scheint hier aber Hammer's Uebersetzung

des Gazeis No. 117 (Seite 98), welches wir hier, da es im Text

noch nicht veröffentlicht ist, mittheilen wollen. Dasselbe lautet:

Metrum

:

- H I I

^)S k'lXS vii«~jl ^-Av ^._X^I ^:<\j „L../»!

J.i' «^llljj öAÄ-« NJ-^C » ;ji^-vC |.l_J _>^J

»lAiLj _».J »^fcj L.Ä_j »._-£ ^_^L>._'i tiS^Ji, ».-5

Jj' »,1.J ö.'uJ ^P._A.J SAX*» ^_Ä_X_5' J.i

Dieses Gazel übersetzt Hammer, wie folgt:

„0 schon' die Augenfluth, worin Juwel der Rosen

!

Betracht' das Wogenmeer, an dessen Ufer Rosen
!

'-)

Ist des Kamehles Groll wohl den Beherzten nöthig?

Frommer! zieh auch Du zum Fest die Reih'n der Rosen.

Der Wein ist Probestein des alten Weinverkäufers;

Zeig' ihm des Herzens Gold, Besitzer edler Rosen ! ^)

Als Du betrachtetest das Kleid der Welt, sahst Du
Ihr Kleid und Deine Brust zerstückt wie Hemd der Rosen.

Prahl', Baku nicht mit Aufenthalt im Rosenhain,

Geh' über Seufzer weg mit dem Bestand der Rosen."

Dagegen ist das Gedicht zu übersetzen : Habe Erbarmen ! komm
zu dem Wasser der perlenstreuenden Augen! befahre die Wogen

1) geuher nisäre gel; dafür transcribirt Hammer: gewher nessareT gül.

2) Die Rosen der Augen sind die rothgeweinten Ränder derselben.

.3) Besitzer von Rosenobeln.
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des Meeres meiner Thränen , komm an den (meinen) Busen ! ')

Frömmler! was brauchen die Weisen 2) zu grollen nach Kamelsart?

Geh' hinein in die Gesellschaft der Schwelgerei und Lustbarkeit,

komm auch du in (unsere) Reihe. Wein ist der Probirstein der

Piüfung des weinverkaufenden Greises (= des greisen Weinschenken),

Reich das haare Geld deines Herzens dar, komm zu dem Münz-

wardein. Du hast gesehen, dass das Oberkleid des Lebens keine

Dauer hat in diesem Garten (auf dieser irdischen Welt), Der Rose

gleich 3) ist (auch) auf dir sein Hemd zerstückelt , komm ! Bäki

!

blase dich nicht auf, weü du die Standorte der Liebe besuchest,

Lass (heber) ab von der Seufzer und der Klagen Tönen, komm
zur Ruhe!

Mangel an Raum hindert uns, noch weitere Belege, die noch

zahlreich vorliegen, aufzuführen. Auch wäre es überflüssig, da sich

aus dem Aufgeführten wohl hinreichend ergibt, dass die Vokalisation

im Türkischen weder gegen allen Gebrauch noch überflüssig ist.

Auch wäre sie, wie gesagt, nicht so ganz unpassend, obwohl es

immer schwierig bleibt, die Laute einer Sprache durch die Buch-

staben und Zeichen einer andern auszudmcken, wenn die türkische

Orthographie nicht so schwankend wäre. Aber auch hier lässt sich

in einzelnen Fällen auf Grund verschiedener Handschriften eine

Schreibart finden, die man mit den arabischen Vokalzeichen ganz

gut versehen kann , z. B. x^\ neben Nx».ii , AS neben ^b , / ij" .1

neben »yj,! u. s. w.

Wenn jedoch die Vokalisation, wenn auch wenig, so doch

gebräuchlich ist, wenn die arabischen Vokalzeichen sich der tür-

kischen Schreibai-t wenigstens zum Theil anpassen lassen, und wenn
schliesslich die Vokalisation für das Verständniss der Texte gerathen

erscheint, dürfte wohl kein Grund vorliegen, warum sie wenigstens

in europäischen Dichterausgaben nicht auch angewandt werden sollte.

„Ich halte es für eine unerlässliche Pflicht des Herausgebers orien-

talischer Werke, die Vokale vollständig zu den Texten hinzuzufügen,

die Worte durch die Schrift so darzustellen, wie sie lautlich wirk-

lich in der Sprache existiren, und dadurch das leichte, sichere und
unmittelbare Verständniss der Rede zu ermöglichen" ....

„Der Herausgeber eines orientalischen Werks hat nach meiner

1) Mit Rücksicht auf die vorhergehende Erwähnung des Meeres auch:

komm an die „Küste".

2) o^ J^l „Leute des Herzens", kann verschieden übersetzt werden,

woraus sich dann auch verschiedene Auffassung des Verses ergeben kann. Es
kann bedeuten Muthige, Verständige (das Herz wird bekanntlich im Orient
als Sitz der Vernunft angesehen), Weise, im religiösen Sinne auch Fromme.

.S) Wenn sie sich entblättert.
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Ansicht die Pflicht, seinen Text so herzustellen, dass er in formaler

Hinsicht wenigstens als fertig und abgeschlossen betrachtet werden

kann. Hier und da einmal einen Vokal zu setzen, kann ich, wie

alles Halbe, nicht billigen ..." Mit diesen Worten rechtfertigt sich

Brockhaus (Die Lieder des Hafis I. IX und X) , dass er den per-

sischen Text des Häfiz, wo bekanntlich die Vokahsation ebenso

wenig gebräuchlich und zum Theil, obwohl weit nicht in dem Masse,

wie im Türkischen, zu der Aussprache nicht passt
,
gänzlich voka-

lisirt hat. Und ähnlich urtheilt auch A. Müller (Göttingsche gelehrte

Anz. 1887 S. 899 (liier allerdings das Arabische anlangend) wenn er

sagt: „Wir müssen in der Gestalt des Textes selbst, wie er uns

vorgelegt wird, eine Art Gewähr finden, dass sich das „philologische

Können" , das wir bei dem Herausgeber voraussetzen , mit der

Akribie zur Vollendung eines im Wesentlichen richtigen

und genauen Wortlautes verbündet hat". Und daselbst S. 923

:

„dass es bei weitem ehrenvoller ist, mit Veröffentlichung von über-

setzten Texten, die jedermann eine scharfe Kontrole ermöglichen,

seine Haut zu Markte zu tragen, als tiefsinnige Schätze unvokali-

sirten Neshi's über die Menschheit auszuschütten".



113

Beiträge zu Benfey's Pantschatantra.

Von

Dr. Heinrich von Wlislocki,

Theodor Benfey hat in seinem epochemachenden Werke:

„Pantschatantra, Fünf Bücher indischer Fabeln,
Märchen und Erzählungen" (Leipzig, 1859) die Grundprin-

zipien der vergleichenden Märchenkunde niedergelegt. Er selbst ist

im Laufe seiner Untersuchungen im Gebiete der Fabeln, Märchen

und Erzählungen des Orients und Occidents zur Ueberzeugung ge-

langt, dass wenige Fabeln, aber eine grosse Anzahl von Märchen

und Erzählungen von Indien aus sich über die ganze Welt ver-

breitet haben. Dass sich diese indischen Märchen und Erzählungen

verhältnissmässig rasch auch über den christlichen Occident ver-

breitet haben, ist den vielfachen Berührungen christlicher Völker

mit islamitischen zu verdanken , welch' letztere schon etwa ums
10. Jahrhrmdert n. Chr. durch foi-tgesetzte Einfälle und Eroberungen

in Indien mit buddhistischen üeberlieferungen bekannt wurden.

Was nun die vielfachen Berührungen christlicher Völker mit isla-

mitischen anbelangt, so waren in dieser Beziehung nach Benfeys

richtiger Ansicht — die Knotenpunkte das byzantinische Reich,

Italien und Spanien, von wo aus sich dann die Märchen und Er-

zählungen der Orientalen rasch über den ganzen Occident ver-

breiteten ; als einen vierten imd unbedingt in Betracht zu ziehenden

Knotenpunkt in dieser Beziehung, vergass der grosse Gelehrte auch

Ungarn und Siebenbürgen anzuführen. Abgesehen von der Jahr-

hunderte langen Herrschaft der Tüfken über einen grossen Theil

Ungarns und seiner Nebenländer, und ihrem über drei Jahrhunderte

hindurch ausgeübten Einfluss auf die innersten Angelegenheiten des

Fürstenthums Siebenbürgen , so waren beide Länder mongolischen

und tatarischen Einfällen häufig und lange genug ausgesetzt , und

man kann daher in dieser Beziehung mit Recht auch die Völker-

gruppen dieser Länder als indirekte Vermittler zwischen Orient und

Occident in Betracht ziehen. Freilich sind die Märchen und Er-

zählungen dieser Völker im Auslande wenig und in schlechter Aus-

wahl bekannt, im Inlande selbst, wo man sich erst in jüngster Zeit
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mit dem Sammeln volksthümlicher Ueberlieferungen oberflächlich zu

befassen beginnt, wenig beachtet worden. Mit den Fortschritten

und der Verbreitung der Industrie und der westeuropäischen Kultur

überhaupt gefährden und unterwühlen die nivellirenden Prinzipien

bei jedem Volke dieser Länder im Grossen wie im Kleinen jetzt

schon jeden Zug von Eigenthümlichkeit im Volksleben
,

jede echte

Volkspoesie, jede Ueberlieferung orientalischer Völker, die sich einst

in Daciens und Pannoniens Fluren und Bergschluchten auf kürzere

oder längere Zeit festgesetzt hatten, — löst sich im allgemeinen

Amalgamirungsprozess auf, geht zu Grunde. Unaufhaltsam geht

das Rad vorwärts imd das Einzige, was wir thun können und schon

längst hätten thim sollen , ist , dass wir so viel, wie möglich von

den schwimmenden Blüthen aus dem eilenden Strome zu retten

suchen, bevor das zermalmende Rad sie vernichtet.

Mit einem andern Faktor, der sozusagen als direkter Vermittler

zwischen Indien und dem Occident betrachtet werden kann, mit den

Volksdichtungen der Zigeuner zu rechnen, diese überhaupt in Be-

tracht zu ziehen, konnte aus Mangel an Kenntniss dieses Wander-

volkes bislang nicht geschehen. Niemand nahm sich die Mühe mit

diesem Volke in nähere Verbindung zu treten, sein ionerstes Wesen

liebevoll zu erforschen. Wer es gethan, that es oberflächlich, oder

liess sich von der scheuen Zurückhaltung, welche die Zigeuner in

dieser Beziehung Jedem gegenüber bewahren, der nicht ihr Stamm-

genosse oder nicht naturalisirter Zigeuner ist, zurückschrecken, oder

fand beim besten Willen nichts vor, wie dies bei den Zigeunern

Westeuropas theilweise der Fall ist. In Ungarn und Siebenbürgen

aber, wo dies Volk infolge der in frühern Zeiten herrschenden, all-

gemeinen Toleranz sich eine Art Bürgen-echt erworben hat, haben

sich in seinem Schoosse uralte, indische Reminiscenzen bis auf den

heutigen Tag erhalten und weil die meisten Zigeuner als Hand-

langer, Feldarbeiter, Kesselflicker, Schmiede u. dgl. mit der Land-

bevölkerung in innigem Verkehre stehen , so ist es keine vage Be-

hauptung zu sagen, dass sie viele Märchen und Erzählungen, die

sie aus ihrer indischen Heimath mitgebracht und treu bewahrt,

andern Völkern dieser Länder mitgetheilt haben, die dann die weitere

Vermittelungsrolle für den Westen Europas übernahmen.

Dasselbe gilt auch von den siebenbürgischen Armeniern, die

gegenwärtig aber schon zum grössten Theil magyarisirt, ihre ur-

heimathlichen Reminiscenzen bald gänzlich und trotz den Be-

mühungen des Mechitaristen-Ordens vergessen werden.

Ich erlaube mir nun im Folgenden einige bislang weder im

Original, noch in üebersetzung veröfi'entlichte Märchen, Fabeln und

Erzählungen einzelner Völkerschaften Ungarns und Siebenbürgens

als kleinen Beitrag zu Benfeys Pantschatantra an dieser Stelle in

genauer deutscher Üebersetzung mitzutheilen , wobei ich die den

einzelnen Stücken beigegebenen Begleitworte nur auf das AUernoth-

weudigste und Wesentlichste beschränken will. Manche Stücke
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darunter werden vielleicht ein Saudkörnchen mehr zum Bau der

vergleichenden Märchenforschung beitragen.

Zur vierten Erzählung des I. Buches des Pantschatantra er-

laube ich mir zu der in diese Erzählung eingeflochtenen Novelle

„vom Weber und dessen treuloser Gattia" eine Erzählung der sieben-

bürger Zeltzigeuner mitzutheilen, wie ich dieselbe 1883 im Origiaal

aufgezeichnet habe. Wenn auch diese Erzählung sich nicht gerade

vollständig mit der betreifenden des Pantschatantra deckt, so gehört

sie doch zu dem Kreise von Novellen und Erzählungen, die Benfey

(I, § 50. 51) als auf buddhistischen Ursprung hindeutende eingehend

behandelt hat. Um so interessanter ist diese Erzählung der Zigeuner

dadurch, dass ihr Schluss sich fast ganz mit dem der arabischen

Bearbeitung des Pantschatantra deckt (Benfey I, 147) ebenso nahe

verwandt —• was den Schluss anbelangt — ist sie mit der zweiten

Novelle in Cent nouvelles nouvelles (B. I, 150).

Der genau aufgezeichnete Originaltext dieser Erzählung der

transsilvanischen Zeltzigeuner lautet also

:

E päkityi säsuy. ^)

Avläs yekvär andre fiämipe Kukuyengre yekä ferne , shukär

romni, ke leskro mänushehä laces jideläs, uvä leskre säsuhä nä läces

kereläs. Känä leskro rom lä romni lelas, yoy mäy core raklyi ävläs

;

läke nä ävläs cer^ä , läke nä ävläs urdon , nä gräy ; e däy leskro

mänusheskro ävläs bärväles te läke ävläs säke, ke trebuyeläs. Te
e ferne romni äsheläs ängäl leskre säsuy te täysä mise9 ävläs. Duy
bershä ävläs läke rom, känä leskre mänush mereläs te yoy pQivlyi

ävläs. Känä mereläs o rom leskre däyäke peneläs: ,Gule däy, käna
me meräv, mire romni tuhäl the beshel ; tu nä trädes lä ; me ändräl

mulengre them pälpäläväv te tut me täsäväv." Känä ätunci o rom
mereläs

,
p9ure romiii nä päcäveläs leskre cäveskeri romni ändräl

cer9ä the trädel, uvä däreläs, hoy leskro cävo pälpälävilyo lä täsä-

veläs. Cäveskeri romni andre cer9ä ätunci besheläs, uvä yoy täysä

lä dikheläs , sär o ruv bäkrores. Uvä ferne romni ävläs shukäres

te ätvmci kereläs, hoy sik yek piränes leläs yoy, ko lä andre ävüyo
ösos the romnilel kämeläs. Ada p^ure romni nä läces dikheläs;

uvä yoy gindeläs: mänge hin destul, hoy mire cävengri romni

andre mire cer9ä beshel; äkänä meg leskro duyto rom kiyä mänge
beshel, miro urdon, miro gräyes leske the ävläs ! Ada nä läces ! . . .

Ada gindeläs p9ure romni te gindeläs , hoy leskre cävengri romni

the tradeläs. Uvä yoy ävläs godyäver romni, ke bute di'äbä prin-

säreläs, ädälensä näsväle mänushen te peden säscäreläs. Te yekvär

räciye peneläs : Bute mänushen säscärdyom ; hoske me nä yekvär
yek mänushes the mudäräv! . . . Känä räciye ävläs te leskre cä-

1) Was die Orthographie betrifft, so entspricht c dem Laute tsch, ^ = ch,

j = dsch, n = nj, sh = seh, y = j. S. meine: „Sprache der transsilvanisclien

Zigeuner' (^Leipzig, Friedrich 1884) S. .5.
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vengri romni soveläs , kereläs e p9ure rornni yek lunge , säne bisä

te deläs andre läke sor te äveläs kiyä Jeskre cävengri romnäke.

Ada läces soveläs te e p^ure deläs e bisä andre bul tei-ne romnäkri

te andre leskre muy deläs ägor. Atiinci kämeläs sor andre cävengri

romni the p^urdel; uvä ädä bare ril deläs, ädälähä sor andre muy
pijure romnäkri äveläs. E p^ure ävricirdeläs e bisä ändräl bul terne

romnäkri te shungärdeläs , sär yoy kereläs , uvä sor megish andre

perä äveläs te yoy sik mereläs. Atunci terne romni leskre piräneske

ävläs te läke ävläs cer9ä, gräy, urdon te säke murdäle säsuyäkri.

Me andre leskre biyä äväväs te äsbunäväs ädä cude pärämisä

Die fast wörtlich gehaltene Uebersetzung dieser Erzählung

lautet

:

Die bestrafte Schwiegermutter.
Es war einmal im Stamme der Kukuya ^) eine junge , schöne

Frau, die mit ihrem Manne wohl in Frieden lebte, aber mit ihrer

Schwiegermutter sich nicht recht vertragen konnte. Als ihr Mann
sie heirathete, war sie ein gar armes Mädchen, das weder ein Zelt,

noch einen Karren oder ein Pferd mitbekam ; die Mutter ihres

Mannes aber war reich und besass Alles, was man benöthigte. Also

musste die junge Frau ihrer Schwiegermutter gegenüber schweigen

und stets den kürzern ziehen. Sie war kaum zwei Jahre verheirathet,

als ihr Mann starb und sie Wittwe wurde. Vor seinem Tode hatte

ihr Mann zu seiner Mutter gesagt: „Süsse Mutter, wenn ich sterbe,

so soll meine Frau bei dir wohnen; du sollst sie nicht vertreiben,

so lange sie lebt; denn sonst komme ich aus dem Todtenreich zu-

rück und erwürge dich
!

" Als nun der Mann starb
,
getraute sich

die alte Frau nicht, ihre Schwiegertochter aus dem Zelte zu treiben,

denn sie fürchtete sich, dass ihr Sohn heimkehrend sie erwürge.

Sie Hess ihre Schwiegertochter im Zelte wohnen, aber sah sie stets

an, wie der Wolf das Lamm. Die junge Frau aber war schön und
so geschah es, dass sie gar bald einen Liebhaber fand, der sie im
nächsten Herbste heirathen wollte. Dies war nun der alten Frau

gar nicht recht; denn sie dachte bei sich: es ist mir schon zu viel,

meine Schwiegertochter hier in meinem Zelte zu haben; jetzt soll

auch ihr zweiter Mann bei mir wohnen, meinen Karren, mein Pferd

benützen ! das geht nicht ! . . . So dachte die alte Frau und sann

auf ein Mittel, um ihre Schwiegertochter los zu werden. Sie war
aber eine kluge Frau, die viele Mittel kannte, mit denen sie kranke

Menschen und Thiere heilte. Da sprach sie einmal abends zu sich:

Ich habe viele Menschen geheilt, warum sollte ich nicht auch ein-

mal einen Menschen tödten! —
Als es Nacht war und ihre Schwiegertochter schlief, nahm die

alte Frau ein langes, dünnes Rohr, füllte dasselbe mit Gift und
schlich sich dann zu ihrer Schwiegertochter. Diese schlief fest und

1) Ein Zigeiinerstainiii in Siebenbürgen.
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die Alte steckte das Rohr in den Hintern der jungen Fraii und

nahm das Ende in den Mund. Nun wollte sie das Gift in den

Leib ihrer Schwiegertochter blasen ; diese aber Hess einen starken

Wind, durch welchen das Gift in den Mund der alten Frau ge-

trieben wai'd. Die Alte riss nun das Rohr aus dem Hintern der

jungen Frau heraus und spie, was sie nur konnte, aber das Gift

üoss ihr doch in den Magen hinab und sie starb auch bald daran.

Nun konnte die junge Frau ihren Liebhaber heirathen und erbte

das Zelt, das Pferd, den Karren und Alles, was ihre gestorbene

Schwiegermutter besessen hatte. Ich war selbst auf ihrer Hochzeit

und hörte dort diese wunderbare Geschichte. . . .

Nahe verwandt mit dieser Einzahlung ist auch ein unedirtes

Volkslied der transsilvanischen Rumänen, das im Südwesten Sieben-

bürgens überall bekannt ist. Im Versmaass des Originals übersetzt

lautet es also:

Die bestrafte Ehefrau.

War ein Mann der im Wii-thshaus

Tag und Nacht kehrt' ein und aus

;

War besotfen Tag für Tag,

Seine Frau dies gar nicht mag.

Sich von ihm nun zu befi-ein,

Wollt' die Frau in ihrer Pein

Ihn vergiften, dass sie frei

Vom. versoffnen Schweine sei.

Während er betrunken lag

Auf der Bank am hellen Tag
Nahm ein langes, dünnes Rohr
Aus dem Wandschrank sie hervor;

FüUt' mit Gift es schnell.

Eilt' dann auf der Stell'

Zum besoffnen Mann,

Steckt' ins Arschloch dann

Ihm das Rohr und blies und blies,

Dass das Gift hinein ihm fliess'!

Das wollt' diese Frau bezwecken, —
Doch sie musste selbst verrecken:

Denn ihr Mann liess einen Furz

Einen Furz, ja einen Furz. . . .

D'rauf das Gift floss in den Mund
Seiner Frau und machte wund
Ihre Kehle, ihren Magen,

Dass sie starb nach einigen Tagen.

Zur fünften Erzählung des I. Buches des Pantschatantra

erlaube ich mir abermals eine Erzählung der siebenbürgischen Zi-

geuner mitzutheilen. Diese fünfte Erzählung hält Benfey mit Recht

für die schönste im ganzen Pantschatantra und sieht sie für ,un-
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bedenklich als aus buddhistischen Quellen geflossen" an (B. I, 159).

Der grosse Gelehrte würde diese seine Ansicht jetzt durch unser

tinscheinbares Zigeunermärchen bestärkt finden, indem dasselbe ab-

gesehen von der sich mit den betreffenden sanskritischen Zügen

deckenden Darstellung in der eingangs sich findenden Episode „vom

kranken Bettler" einen, den venvandten Erzählungen abgehenden,

ja selbst in der betreffenden Erzählung des Pantschatantra fehlenden,

buddhistischen Zug aufbewahrt hat. Der Originaltext dieses Mär-

chens ist der folgende:

mänush kästuno cirikleha.

Andre yekä them , käy taysä niläy hin
,
yekvär jideläs yek

shukär, terno mänush, ko säve mänushenge läces kereläs. Yov may
bärväles ävläs te känä yek coro kiyä leske äveläs, äkor deläs leske

but, deläs piben te Qäben, deläs leske lovo te shukäre uripenä.

Atunci yekvär ävläs, the pQuro mängipneskro kiyä leske äveläs te

peneläs: „Oh räyeyä, me som näsväles! Muk kiyä tute the me
beshäv, ein me sästes som. Me som cores te mänge nä hin kolyibä,

käy me the pQokinäväv". bärvälo mänush peneläs: ,Läces me
kiyä mänge tut läv , ein tu ishmet sästes säl ! Te säve, ke tu

kämes te me the däv, ädä däv tute
!

" Te o p9ure mängipneskro

äceläs andre shukär ker bäi-välo mänusheskro, päshlyoläs päl kovle

päshlin te 9äläs legfeder 9äbenä, ke leskro gädseske ävnäs. Päl

jivesä ushceläs o p9uro mängipneskro te äveläs kiyä leskro gädseske

andre ker. Yov kiyä leske peneläs: „Tu säl bärvälo mänush te

säl läco mänush. Akänä mukäv tute te tute päl mii-e ker yek

kästuno cirikles kerdyom. Känä tu upro pro ädä ciriklo beshes,

kothe äves, käy tu kämes. Känä yekvär tute mise9es hin, ätunci

tute me säscärävä! Me som sväto Nikuläy!" bärvälo mänush

kämeläs ängäl sväto the cängädel te leskro läcipen the näyisärel,

uvä ädä mär prejieläs. Atunci jieläs yov andre ävi-i ker te käy

yek bäro, kästuno cirikles äräkeläs.

bäi-välo mänush gindeläs: tu säl destul bärväles te nä äc

täysä kere! Tu urä andre lime! . . . Andro bäro cirikleskro perä

deläs yov lovä, besheläs ätunci upro pro dumno leske te ureläs

andre lime. Atunci yekvär ändro yek foros äveläs, käy yek thägär

jideläs, käske turkevenä, the yek duroduno, läcverduno mänush

leskre räklyä the corelä. Atunci o thägär träseläs bares te kereläs

yekä bare ker, käske ävnäs eftä bare muros. Andre ädä ker leskre

räklyä yov p9ändeläs te üiväso äveläs kiyä läke. Jivese trivär yov

äveläs kiyä leskre räklyäke te läke äneläs 9äbenä te pibenä. Säve

päl foros penenä bärvälo mänusheske , ko leskro kästuno cirikles

ävri ändro bes gärädyehäs te mosht ändro foros jieläs. Känä pä-

rämisä p9ändle thägäri räklyäkri äshundyehäs, jieläs sik ävri ändro

bes te besheläs upro pro leski-e kästuno ciriklo. Yov ureläs upro

pro ker, käy e thägäri räklyi p9ändle ävläs. Upro käppä mukeläs

leski'o cirikles te äveläs kiyä thägäri räklyäke. Känä e räklyi les
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dikheläs, ätunci bares träseläs, uvä yoy mi gindeläs. sär yek manush
andre läces p9andle ker the avel. bärvälo mänush peneläs atunci

kiyä läke: „Gule devleskero räklo me som te me äväv, hoy me tut

romni mange the läv
!

" Käciye ävläs te ädä jivese cä äveläs o

thägär kiyä leskre räklyi. bärvälo mänush äceläs kiyä thägäri

räklyäke te kereläs lähä räciye läces te läces.

Päl äver jivese o thägär äveläs kiyä leskre räklyi te kiyä läke

känä dikheläs duroduno mänushes. mäy bares träseläs. Känä leske

e räklyi peneläs , the o mänush hin räklo gulo devleskero , mäy
voyikereläs te äkäreläs e räyen te peneläs lenge, the leskre räklyä

räklo devleskero the romni lel kämel. Säve pätyenä, hoy duro-

duno räklo gulo devleskero the hin; cä yek räy peneläs: ,Känä

yov räklo gulo devleskero hin te käthe ureläs, äkor ämenge the

sikavel, hoy ävri uräl ! Känä kerel, pätyäs amen leske, hoy yov o

räklo devleskero hin, te yov the ävel te thägäri räklyä romni lel".

bärvälo mänush peneläs: „Sik turnen dikhen, sär me uräv!" Te
yov jiäläs upro käppä, hoy upro pro leskro kästuno ciriklo the

ureläs, uvä yov nä ävläs upro käppä. Yov äveläs te mänushä les

kushenä, hoy yov the hin thäyimäko te mäyd mudärenä, uva sik

sväto Nikuläy äveläs te peneläs: „Man tumen prinsären te jänen,

hoy me o sväto Nikuläy som! Atunci me penäv tumenge, hoy
ämäro gulo devlä kämel, the ädä läco mänush räklyä ädä thägä-

reskro romni the lel! Duysine päl bä9t te päce the jiden!" Atunci

prejieläs o sväto Nikuläy. bärvälo mänush romni leläs shukär

thägäri räklyä te von jidenä ein läce ägor päl bä9t te päce

Dies Märchen der transsilvanischen Zigeuner lautet in fast wört-

licher Uebersetzung also:

Der Mann mit dem hölzernen Vogel.

In einem Lande, wo ewiger Sommer ist, lebte einmal ein

schöner, junger Mann, der gerne allen Leuten Gutes erwies. Er
war sehr reich und wenn ein Armer zu ihm kam, da beschenkte

er denselben . gab ihm Trank und Speise , schenkte ihm Geld und
schöne Kleider. Da traf es sich einmal, dass ein alter Bettler zu

ihm kam und also sprach: „Herr, ich bin krank! Lass mich bei

dir wohnen, bis ich gesund werde. Ich bin arm und habe keine

Hütte, wo ich mich niederlegen könnte". Der reiche Mann sprach:

„Gerne will ich dich hier bei mir halten, bis dass du wieder ge-

sund wirst! Und Alles, was du wünschst und was ich dir geben

kann, das AUes sollst du haben!" Und der alte Bettler blieb im
schönen Hause des reichen Mannes, lag auf weichem Bette und ass

die besten Speisen, die sein Wirth hatte. Nach einigen Tagen stand

der alte Bettler auf und ging in die Stube zu seinem Gastgeber.

Er sprach zu ihm also : „Du bist ein reicher Mann und bist ein

guter Mensch. Ich verlasse dich jetzt und habe dir in meiner Stube
einen hölzernen Vogel verfertigt. Wenn du dich auf diesen Vogel

setzst, so kannst du dahin fliegen, wohin du willst. Wenn du ein-
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mal in Noth geräthst, so werde ich dir helfen ! Ich bin der heilige

Nikolaus ! " Der reiche Mann wollte nun vor dem Heiligen nieder-

knieen und sich für seine Güte bedanken, aber dieser war bereits

verschwunden. Nun ging er in die andere Stube und fand dort

einen grossen, aus Holz verfertigten Vogel.

Der reiche Mann dachte bei sich: du bist ja reich genug und

brauchst nicht immer zu Hause zu sitzen ! Du fliegst in die Welt !
—

Er füllte das Innere des grossen Vogels mit Goldstücken an, setzte

sich dann auf den Rücken desselben und flog in die Welt. Da kam
er einmal in eine Stadt, wo ein König lebte, dem man prophezeit

hatte, dass ein fremder, gemeiner Mann ihm seine Tochter entführen

werde. Da erschrak der König sehr und liess ein grosses Haus
bauen, das von sieben hohen Mauem umringt war. In dieses Haus
sperrte er seine Tochter ein und Niemand durfte sie besuchen. Er

selbst kam täglich dreimal zu seiner Tochter und brachte ihr Speisen

und Getränke. Dies Alles hatte man in der Stadt dem reichen

Manne erzählt, der seinen hölzernen Vogel draussen im Walde ver-

steckt hatte und nun in der Stadt herumwandelte. Als er die

Geschichte von der eingesperrten Königstochter vernommen hatte,

ging er sogleich hinaus in den Wald und stieg auf seinen hölzernen

Vogel. Er flog auf das Haus, wo die Königstochter eingesperrt

war. Auf dem Dache liess er seinen Vogel zurück und stieg zur

schönen Königstochter hinab. Als ihn die Maid erblickte, da er-

schrak sie sehr, denn sie konnte sich nicht denken, wie ein Mensch
in dies wohlverschlossene Haus habe kommen können. Der reiche

Mann sprach nun zu ihr: „Ich bin der Sohn des lieben Gottes und
bin gekommen , um dich zur Frau zu nehmen !

'' Es war schon

Abend und an diesem Tage kam der König nicht mehr zu seiner

Tochter. Der reiche Mann blieb bei der Königstochter und unter-

hielt sich mit ihr die ganze Nacht hindurch, so gut es eben ging.

Am nächsten Morgen kam der König zu seiner Tochter und
als er bei ihr einen fremden Mann sah, erschrak er fast zu Tode.

Als seine Tochter ihm erzählte, dass der Mann der Sohn des lieben

Gottes sei , da freute er sich und rief alle HeiTen zusammen und
erzählte ihnen, dass seine Tochter der Sohn Gottes zur Frau nehmen
wolle. Alle glaubten, dass der Fremde der Sohn Gottes sei, nur

ein Herr sagte : „Wenn er der Sohn des lieben Gottes ist und her-

flog , so soU er uns zeigen , dass er auch wegfliegen kann ! Thut
er es , dann glauben wir , dass er Gottes Sohn ist , und er möge
wiederkehren und sich die Königstochter zur Frau nehmen". Der
reiche Mann versetzte hierauf: .Gleich sollt ihr mich fliegen sehen!"

Und er stieg hinauf auf das Dach, um auf seinem hölzernen Vogel
wegzufliegen ; aber derselbe war vom Dache verschwunden. Nun
stand der reiche Mann oben auf dem Dache und wu.sste nicht, was
er beginnen solle. Er stieg also herab , da kamen aber die Leute
über ihn, schalten ihn einen Betrüger und hätten ihn beinahe todt

geschlagen , wenn nicht der heilige Nikolaus plötzlich erschienen
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wäre und also gesprochen hätte: „Ihr kennt mich und wisst, dass

ich der heilige Nikolaus bin! Nun sage ich euch, dass es der

Wunsch unseres lieben Gottes ist. dass dieser gute Mann die Tochter

dieses Königs zur Frau nehme. Sie sollen Beide in Glück und
Frieden lange leben

!

" Hierauf verschwand der heilige Nikolaus.

Der reiche Mann heirathete die schöne Königstochter und sie lebten

bis an ihr seliges Ende in Glück und Frieden.

Ich will nicht näher das Verwandtschaftsverhältniss dieses

Märchens mit den von Benfey (I. § 56) angeführten Erzählungen

besprechen , und will gleich zur siebenten Erzählung des

I. Buches des Pantschatantra übergehen, zu welcher ich in genauer

üebersetzung ein Märchen der südungarischen Zigeuner mittheile,

wie ich dasselbe im Original 1886 in Arad von einer alten Zigeunerin

erzählen hörte. Das Märchen lautet also:

cängäslyo te e gätlinäkrä.

Päl yek bes ävläs yekä bare lenori, andre adä bute mäcä,

gätlinäkrä te jämpä jidenä ; kiyä päni ävläs yek cängäslyo, ko p^ures

te bisoreles ävläs te leskro 9äben nä äräkeläs. Känä yek mäces

voy jämpes täpereläs, sär lokes kereläs, the leske coropen täysä

prejiäläs. Yov mäyd päl e bokh mereläs te ävläs yekvär yivese

ishmet kiyä päni te gindeläs, so the kereläs, hoy nä bokh leske

the hin. Atunci godyäveres gindeläs te voyesä leskro lungo näk

gläsoses cergeteläs. E mäcä
,

gätlinäkrä te jämpä mäy träsenä te

hämär ängäl o cängäslyo the gärädyon, uvä yov peneläs : „Nä träsen

ängäl mänge ! Me nä kämäv tumen the mudärel, uvä tumen udyis

hämär merenä !

" Atunci p9ucenä e pedä: „Hoske amen the meräs?"

cängäslyo peneläs : „Angäl jivesä me äväväs ishmet käthe te duy
mäceskrä ävenä te peuenä, hoy päl ädä niläy päni säkonethänestär

ävi-ipherenä. Ca päl yekä lenori, ke mäshkäräl andre them hin,

päni äcelä; käde o thägär peneläs lenge. Känä päni ängäl ädä

lenori ävripheren, tumen meren, te me inkäb päl bokh mei'äv, uvä
tumäri bibä^t me the dikhäv ; hoske ein meriben postiväv. hoy me
tumäro meriben nä dikhäv". Atunci gilyeläs te roveläs. E mäcä,

gätlinäki-ä te jämpä träsenä kiyä ädä gläso te pQUcenä cängäslyeske

:

„So amen atunci kerähä?" cängäslyo peneläs: „Me nä jänäv!

Känä tumen käthe nä the merel kämen, jiän tumen andre lenori,

ke mäshkäräl andre them hin te läkri päni mäceskrä nä ävripheren".

Atunci cingärdenä e pedä: „Väyde! so amen kerähä? dures amen
nä jiän!" cängäslyo peneläs: „Ah! gindinäv godyiäver! Me uräv
te kämäv andre lenori, ke mäshkäräl andre them hin, tumen the

ligrel. Uvä dures hin te me p9ures te bisoreles som, jivese trivär

me kiyä lenori te pälpäle uräv. Atunci säkovremete läces unicerä

tumäre upro m'ro dumno me läv te andre ävri lenori ligräv!"

Atunci e pedä cingärdenä : „Läces hin ! tu säl yek läco mäll andre
bibä9t te amen tute pärkeren!" cängäslyo sik kereläs te läveläs

desh mäcä te desh jämpä upro pro dumno te preureläs. Mäshkäräl
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päl bes besheläs te läces mäcen te jämpen ^äveläs. Käde kereläs

jivese trivär. Atunci yekvär e gätlinäkrä leske p9ucevenä: „He

gäkko! tu las täysä mäcen te jämpen, amen kätlie mukes , ein e

mäceskrä även te päfii ängäl ädä lenori ävripheren!" Atunci peneläs

godyiaver cängäslyo : ,Tumen nä träsen ! E mäceskrä ängäl trin

bare lenore e päni äviipheren , atunci även kiyä ädä lenori! Cin

läv tumen andre leiiori, ke mäshkäräl andre them hin
!

" Gindeläs

uvä cängäslyo: (}'AV me yekvär gätlinäkren ! . . . te läveläs desh

mäcen te desh gätlinäkren upro dumno te preureläs. Känä mäsh-

käräl päl bes besheläs te ^äveläs mäcen , cingärdenä e gätlinäkrä,

ke meg upro leskro dumno ävnäs: „Väyde! sämäs thävelye! No,

äc tu p^ure 909epäskero
!

" Te meg o cängäslyo nä dikheläs, kätensä

e gätlinäkrä les Qutyilenä te skucines te soräles curudenä, hoy pro

P9UV minär mulänes ävläs. Atunci leskre lunge korri teleshinenä

te lävenä andre peskre lenori; ävre pekenge penenä bicäcipen cän-

gäslyeskro te mosht e mäcä, jämpä te gätlinäkrä iiiväso cängäslyeske

pätyenä te jiänä nä lehä ....

In deutscher üebersetzung lautet dies Märchen also:

Der Storch und die Krebse.

In einem Walde befand sich ein grosser Teich, in welchem

viele Fische , Ki-ebse und Frösche lebten , am Ufer aber stand 6in

Storch, der war alt und schwach geworden und konnte sich seine

Nahrung nicht mehr erjagen. Wenn er nach einem Fische oder

einem Frosche schnappte, so that er dies so langsam und kraftlos,

dass ihm die Beute stets entwischte. Er war daher dem Verhungern

nahe und stand eines Tages wieder vor dem Teiche, indem er nach-

dachte, was er eigentlich beginnen solle, um nicht zu verhimgern.

Da fiel ihm ein kluger Gedanke ein und er begann mit seinem

langen Schnabel vor Freude laut zu klappern. Die Fische, Krebse

und Frösche erschraken darüber und wollten sich schon vor dem
Storche verstecken, als dieser also zu ihnen sprach : „Fürchtet euch

nicht mehr vor mir ! Ich will euch kein Leid mehr zufügen, denn

ihr werdet ja ohnehin bald zu Grunde gehen!" Da fragten ihn

die Thiere: „Warum sollen wir zu Grunde gehen?'' Der Storch

versetzte: „Vor einigen Tagen stand ich wieder an diesem Orte,

als zwei Fischer vorübergingen und einander erzählten, dass sie in

diesem Sommer das Wasser aus jedem Teiche des Landes aus-

schöpfen werden. Nur in einem Teiche, der mitten im Lande liege,

werde das Wasser bleiben; so hätte es ihnen der König aufgetragen.

Schöpfen sie nun das Wasser auch aus diesem Teiche, so müsst

ihr zu Grunde gehen, und ich will lieber vor Hunger sterben, als

dass ich euer Unglück mit ansehe; darum will ich mich zu Tode

fasten, damit ich eueren Untergang nicht erlebe
!

" Hierauf begann

er zu seufzen und zu weinen. Die Fische, Krebse und Frösche

erschraken über diese Nachricht und fragten den Storch : „Was
sollen wir nun anfangen V " Der Storch versetzte : „Ich weiss das
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nicht! Wenn ihr hier nicht sterben wollt, so müsst ihr in den

Teich gehen , der mitten im Laude liegt und dessen Wasser die

Fischer nicht ausschöpfen werden". Da riefen die Thiere: „0 wehe!

was sollen wir anfangen? wir können ja nicht so weit gehen!" Der

Storch versetzte hierauf: „Halt! da fällt mir was Kluges ein! Ich

kann ja fliegen und will euch in den Teich , der mitten im Lande

liegt, tragen. Doch ist es weit bis hin und ich bin schon alt und

schwach ; ich kann daher täglich nur dreimal zum Teiche und zu-

rück fliegen. Dann will ich ja jedesmal gerne einige von euch auf

meinen Rücken laden und in den andern Teich überführen!" Da
riefen die Thiere: .,Gut ists! du bist ein trefilicher Freund in der

Noth und wir werden uns dir dankbar erweisen!" Der Storch

machte sich sogleich an die Arbeit und lud sich zehn Fische und

zehn Frösche auf den Rücken, worauf er von dannen flog. Mitten

im Walde Hess er sich nieder und verzehrte gemüthlich die Fische

und Frösche. So machte er es von nun an jeden Tag dreimal.

Da fragten ihn einmal die Krebse: „He, Vetter! du fühi'st stets

nur Fische und Kröten von dannen; uns aber willst du hier lassen,

bis dass die Fischer kommen und das Wasser auch aus diesem

Teiche ausschöpfen !" Hierauf versetzte der schlaue Storch : „Fürchtet

euch nicht ! Die Fischer haben noch aus drei grossen Teichen das

Wasser herauszuschöpfen, dann erst kommen sie her an diesen Teich!

Bis dahin führe ich euch schon auch in den Teich, der mitten im

Lande liegt!" Bei sich aber dachte der Storch: Ich muss auch

einmal Krebse essen! . . . und er lud sich zehn Fische und zehn

Krebse auf den Rücken und flog von dannen. Als er sich mitten

im Walde niederliess und die Fische verzehrte, da riefen die Krebse,

die sich noch immer auf seinem Rücken befanden, also: „0 wehe!

wir sind betrogen! Na, warte du alter Bösewicht!" Und ehe sich

der Storch versah
,

packten ihn die Krebse mit ihren Scheeren an

der Kehle und zwickten ihn so scharf und kräftig, dass er bald

todt zu Boden fiel. Hierauf schnitten sie ihm den langen Hals ab

und trugen denselben zu ihrem Teiche zurück; den andern Thieren

aber erzählten sie die Treulosigkeit des Storches und seit der Zeit

glauben die Fische, Frösche und Krebse keinem Storche mehr und
gehen ihm aus dem Wege

Diese Erzählung weicht in der Motiviru.ng , wie nämlich der

Vogel die Fische beredet, sich ihm anzuvertrauen, im Wesentlichen

ab von der des Pantschatantra, wo der Kranich sich auf einen Stern-

deuter beruft, von dem er gehört zu haben vorgiebt, dass eine

zwölfjährige DüiTe bevorstehe. Ueber diese auch in unserm Märchen

vorkommende „genauere Angabe der Art, wie der Vogel die Fische

beredet", sagt Benfey: „Diese Motivirung haben die Berliner Hand-

schrift und Galanos' Uebersetzung , die arabische Bearbeitung, So-

madeva und der Hitopadesa ; sie ist also unzweifelhaft sehr alt und
stand sicherlich in dem indischen Grundwerke , aus welchem die

arabische Bearbeitung mittelbar geflossen ist" (B. I. 176). Im Ganzen
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genommen deckt sich dies Märchen der Zigeuner ganz genau mit

der betreffenden Erzählung des Pantschatantra.

Zur achten Erzählung des I. Buches des Pantschatantra theile

ich abermals ein Märchen der transsilvanischen Zeltzigeuner in ge-

nauer , fast wörtlicher Uebersetzung mit. Der Originaltext dieses

Märchens lautet:

shoshoy te o ruv.

Yekvär avläs shilälo yevend. Atunci yek ruv jiäläs upro yi-

vore mal te rodelas coropen. Uvä dures säkonethäneste näfii pedes

aräkeläs, ko pro leskre bokh kämeläs. Atunci täpereläs yek cigno

shoshoyes, ko shilyäles upro mal sikoveläs. ruv päl leske jiäläs

te känä les ^utyileläs, yov cingärdeläs : „Me bokhäles som te kämdv
tut!" Atunci peneläs o shoshoy: „Tu dikhes, me som eignes te

kisles ! Muk me the jidel te me ligräv tut kiyä t^ulo mänusheske,

ko tute trin yivesä but (jäbenä hin." Kanä ädäles o ruv äshuneläs,

mukeläs shoshoyes, täpereläs leske kän, hoy na prejiäläs te peneläs

atunci: ,Läces! me kämäv, hoy tu jides! Avä te ligrä man kiyä

t9ulo mänusheske!" Te o shoshoyoro jiäläs pro mal, käy yov jäneläs,

hoy yek vesheskero täysä besheläs. Känä ädä shoshoyes te ruves

dikheläs, läveläs pushkä andre väst te dikheläs. Atunci peneläs o

ruv kiyä shoshoyeske: „So kerel o mänush odoy?" shoshoy

peneläs : „0 mänush hin p^ures te bisoreles te dikheläs meriben.

Leske hin yekä bisä, lähä säke upro pro pQuv dikhen ') ;
penäv tute,

9ucä tu upro les, ängläsoste tut dikhel, uvä ängäl meriben rudyipen

peneläs te tu nä the 9äs leskro mäs. Adäles nä penen ruveske

duyvär. Mukeläs yov kän shoshoyeskro te sikoveläs kiyä veshes-

kereske. Ada gäräveläs ruves, ko rotväles upro pro p9uv pereläs

te mereläs, o cigno shoshoy sikoveläs kere, andre leskre yev te

äseläs andre okosipe

Genau übersetzt lautet obiges Märchen:

Der Hase und der Wolf.

Es vv^ar einmal ein gar strenger Winter. Da schlich ein Wolf
durchs schneeige Feld und suchte nach Beute. Aber weit und breit

fand er kein Thier, das seineu Hunger stillen wollte. Da begegnete

er einen kleinen Hasen, der halberfroren übers Feld lief. Der Wolf
setzte ihm nach und als er ihn abgefangen hatte, da schrie er: „Ich

bin hungrig und du musst mit deinem Leibe hei'halten!" Da ver-

setzte der Hase: „Wie du siehst, so bin ich klein und obendrein

auch noch mager! Also lass mich leben und ich will dich zu einem

feisten Menschen hinführen, an dem du dich für drei Tage satt

essen kannst !

" Als dies der Wolf hörte , liess er den Hasen los,

ergriff aber sein Ohr, damit er ihm nicht durchgehe und sprach

dann also: „Gnt! ich will dich leben lassen! Komm also und führe

1) Das uupersöuliche .,inaii" wird durch die 3. pers. pl. ausgedrückt.
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mich zum feisten Menschen!" Und das Häschen ging an einen Ort,

wo es wusste , dass ein Jäger zu sitzen pflegte. Als dieser den

Hasen mit dem Wolf kommen sah, nahm er seine Flinte zur Hand
und zielte. Da sagte der Wolf zum Hasen : ,Was macht der Mensch

dort?" Der Hase versetzte: ,Der Mann ist alt und schwach und

guckt nach dem Tode aus. Er hat ein Rohr, durch das man Alles

auf Erden sehen kann ; ich rathe dir daher an, auf ihn loszuspringen,

ehe er dich bemerkt, denn sonst könnte er kurz vor seinem Tode

noch ein Gebet sprechen und du könntest sein Fleisch dann nicht

recht verzehren !

" ^) Das nun liess sich der Wolf nicht zweimal

sagen. Er liess das Ohr des Hasen fahren und rannte auf den

Jäger los. Dieser aber schoss auf den Wolf, der blutend auf die

Erde sank und starb, der kleine Hase aber lief nach Hause, in seine

Höhle, und lachte über seine Klugheit

Dies Märchen gehört in den Kreis der Erzählungen, welche

Benfey (I, 180 ff.) ausführlich besprochen hat. Nahe verwandt

scheint mir dies Märchen mit einer Fabel im Anvär-i-Suhaili zu sein,

am nächsten aber steht es zum Märchen, welches Landsberg aus

einem hebräischen Werke des 10. Jahrhunderts mittheilt (in: Zeit-

schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, XH, 1, 152).

Diese hebräische Form, abgesehen dass sie mit Bibelstellen in Ver-

bindung gebracht ist, möchte Benfey für die primäre halten (B. I,

185); meine bescheidene Ansicht wäre, dass im obigen Märchen der

transsilvauischen Zeltzigeuner die der ältesten Grundform zunächst

stehende Fassung zu suchen sei.

Zur elften Erzählung des HI. Buches des Pantschatantra

habe ich ein rumänisches Märchen aus Siebenbürgen und ein slo-

vakisches aus Nordungam mitzutheilen. Den Originaltext des ru-

mänischen Märchens schrieb ich 1884 einem alten rumänischen

Landmann nach , der es mir in Langendorf erzählte : es lautet in

deutscher Üebersetzung also

:

Die treulose Gattin.

In einem Dorfe lebte einmal ein reicher Bauersmann, der eine

schöne
,
junge Frau hatte. Der Mann war sanftmüthig

,
geduldig

und liess seine Frau im Hause schalten und walten, ohne sich dainim

zu bekümmern , ob das Weib auch stets das Rechte thue und das

Unrechte lasse. Aber in seinem Hause lebte auch seine Mutter,

die ihrer Schwiegertochter auf die Finger sah und gar bald be-

merkte, dass dieselbe mit einem Burschen ein Liebesverhältniss unter-

halte. Sie sprach mit ihrem Sohne einigemal darüber, aber dieser

schenkte ihren Worten keinen Glauben, sondern sprach stets: „Ah,

1) Die Zigeuner glauben, dass das Fleisch der Thiere (resp. Mensehen)

sehr schlecht zu gemessen sei, die kurz vor ihrem Tode an Gott gedacht (oder

gebetet) haben, daher sagen sie beim Essen zähen Fleisches: „dachte an Gott"

(eindineläs upro pro del).
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was ! Mutter du bist alt und siehst schlecht
!

" Doch die alte Frau

liess ihm keine Ruhe und bewog ihn endlich einmal, sein Weib auf

die Probe zu stellen. Er sprach daher einmal zu seiner Gattin:

„Liebe, ich gehe heute mit meiner Mutter zusammen in die Stadt,

um dort die Fruchtj^reise zu erfragen. Uebermorgen kehren wir

zurück; bis dahin sorge auf die Wirthschaft, damit alles seinen

rechten Weg gehe !

" Der Mann ging also mit seiner Mutter hinaus

auf das Feld, gegen Abend aber kamen sie durch den Garten zurück

in das Haus und verkrochen sich Beide in der Schlafkammer unter

dem Bette der jungen Frau. Da hörten sie, wie sich die treulose

Gattin draussen in der Wohnstube mit ihrem Geliebten unterhielt,

ass und trank und froher Dinge war. Der Mann sprach zu seiner

Mutter; „Ich gehe hinaus und schlage Beide todt!" Die alte Frau

versetzte: „Wo denkst du hin! Warte bis sie in die Schlafkammer

kommen und sich niederlegen; erst dann weisst du, woran du bist!"

Der Mann brauchte nicht lange zu warten, denn gar bald kam seine

Frau mit ihrem Geliebten in die Schlafkammer. Der Bursche ent-

kleidete sich rasch und stieg ins Bett, die junge Frau aber quälte

sich lange, bis sie ihre engen Stiefel von den Füssen brachte. Da
erblickte sie zufällig das Fotastück (Fota = Frauenkleid) ihrer

Schwiegermutter, das unter dem Bette hervorstach. Die junge Frau

that, als hätte sie nichts gesehen; bei sich aber dachte sie: Wo die

Glucke ist, da ist auch das Hühnchen! Na, wartet, ihr sollt euch

Beide bekommen! . . . Sie stieg nun ins Bett und als ihr Liebster

mit ihr die Freude genoss, erzählte sie ihm laut : „Mich rühre nicht

an ! ich bin ein ehrlich Weib und bleibe meinem lieben, guten Gatten

treu ! Ich habe dich bloss aus dem Grunde zu mir geladen, damit

ich ein Unglück von mir abwende. Hör' nur: Die vergangene Nacht

träumte es mir, dass die heilige Maria mich besucht und zu mir

gesprochen habe: „Dein Mann wird dies Jahr sterben, wenn du

nicht eine Nacht mit einem fremden Manne im Bette zubringst;

doch darf er dich nicht berühren, denn thut er es, so verlierst du

ausser deinem Manne auch noch deine gute, gute Schwiegermutter!"

Der Bursche erwiderte: „Was denkst du von mir? Ich sollte die

Frau eines guten, redlichen Mannes berühren! Dein Mann ist der

beste Gatte der Welt und verdient, dass ich dazu beitrage, sein

Leben zu verlängern!" Also sprachen die Beiden im Bette und

als sie mit allem fertig waren und schwiegen, da hielt es der Mann

unter dem Bette nicht länger aus, sondern kroch hervor, umarmte

und küsste sein herziges Weibchen und rief: „Du bist die Perle

aller Weiber! du willst, dass ich noch lange lebe und dir Ver-

gnügen bereite
!

" Zum Burschen aber sprach er : „Bleib im Bette

bei meinem Weibe liegen, du redlicher Jüngling! Morgen werde

ich dich für deine Güte belohnen. Jetzt bleibt ruhig im Bette

liegen; wir gehen in die Wohnstube schlafen!" Hierauf küsste er

seine Frau und ging mit seiner Mutter in die Wohnstube schlafen.

Nun , das war den Beiden im 15ette eben recht. — Am nächsten
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Morgen gab der Mann dem Burschen zehn Dukaten und sprach

also zu ihm : „Nimm diese Kleinigkeit du edler Jüngling und ich

bitte dich, schlaf noch zwei Nächte hindurch bei meiner Frau, damit

ich recht lange lebe imd meiner guten, lieben Frau recht viel Freude

bereiten kann!'' Der Bursche erfüllte recht gerne den Wunsch des

dummen Mannes, schlief noch zwei Nächte bei seiner Geliebten und

war auch in Zukunft ein gerne gesehener Gast im Hause des reichen

Bauern. . . .

Was die Darstellung dieser rumänischen Erzählung anbelangt,

so stimmt sie im Ganzen genommen genau mit dem Märchen im

Pantschatantra überein, wenn auch ihr Schluss weiter ausgeführt

und raffinirt zugespitzt erscheint. Einige Verwandtschaft zeigt diese

rumänische Darstellung auch mit der im Somadeva und weist eben-

falls „den sonderbaren Zug" auf, dass der Mann sich nicht allein,

sondern im Verein mit einer andern Person (im Somadeva mit seinem

Schüler B. I. 371) unter das Bett legt.

Noch ein slovakisches Märchen, das ich in Henzlova (Nord-

ungam, Gömörer Comitat) hörte, will ich hier als einen weitern

Ausläufer der 11. Erzählung des III. Buches des Pantschatantra

in deutscher üebersetznng mitthcilen. Dies slovakische Märchen

lautet also:

Die Wittwe und ihr Geliebter.

War einmal eine schöne, junge Wittwe, die war nur zwei Jahre

verheirathet gewesen, denn ihr Mann pflegte als Kastelbinder die

Welt zu durchwandern und starb weit von seiner Heimath irgendwo

in ßussland. Die junge Wittwe tröstete sich gar bald über den

Tod ihres Mannes, der ja ohnehin die längste Zeit hindurch draussen

in der Welt gewesen und sich gar nicht um sein junges Weib be-

kümmern konnte. Bald fanden sich zwei Burschen , welche die

Wittwe zum Weibe begehrten. Der Eine war hässlich, aber reich,

der Andere war ein schmucker Bursche, aber er war arm. Da
wusste die Wittwe nicht, welchem von Beiden sie als Weib ange-

hören solle. Sie liebte den armen Burschen, aber sie dachte dabei

auch an den Reichthum des Andern. Da sagte sie einmal zu sich:

Ich weiss nicht welchen von Beiden ich wählen soHV Ich will den

wählen, der mich im Bette am meisten liebt. Jeder soll eine Nacht

bei mir zubringen, dann wiU ich die Wahl treffen! . . . Und sie

lud den reichen Bm'schen ein, die Nacht bei ihr zuzubringen; den

nächsten Abend rief sie den armen Burschen zu sich und — sie

konnte keine Wahl treffen. Sie rief daher wieder den reichen

Burschen auf eine Nacht zu sich und dann den armen, und auch

jetzt konnte sie keine Wahl treffen. Von nun an schlief bald der

eine, bald der andere Bursche bei ihr und Jeder glaubte, er allein

sei der Bevorzugte. Da traf es sich einmal, dass der arme Bursche

die Nacht bei der Wittwe zubrachte, der reiche aber au die Thüre

kam und Einlass begehrte. Die Wittwe Hess ihren Geliebten unter
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das Bett kriechen und öffnete dem reichen Burschen die Thüre. In

der Stube war es finster und der reiche Bursche stieg ins Bett zur

Wittwe, um die Nacht in Freuden zu verbringen. Da sprach aber

die Wittwe also: ,Rühre mich nicht an, denn ich bin nicht dein

Weib. Ich liebe einen Andern und werde dem treu bleiben !" Der

reiche Bursche versetzte: „Also warum lässt du mich bei dir liegen?"

Die Wittwe sprach: „Ich hatte in der vergangenen Nacht einen

furchtbaren Traum. Mir träumte, dass mein Geliebter unter dem
Galgen stand und gehängt werden sollte. Da kam der heilige

Petrus und sprach zu mir : „Dein Geliebter wird nicht gehängt

werden, wenn du eine Nacht mit einem fremden Manne schläfst,

ohne ihm zu gestatten, dass er dich berühre. Du bist eben recht

gekommen und kannst die Nacht bei mir zubringen, aber mich

darfst du nicht berühren!" Diese Worte erfreuten das Herz des

armen Burschen, der sich unter dem Bette befand, aber der reiche

Freier gab sich damit nicht zufrieden und schrie: „Sag, wer ist

dein Geliebter V " Die Wittwe schwieg und da begann sie der

Bursche zu schlagen. Ihr Geliebter kroch unter dem Bette hervor

und rief: „Hier bin ich!" Da entstand eine Schlägerei und ein

Blutvergiessen , wie man solches nicht jeden Tag sieht. Und das

Ende? Der reiche Bursche erschlug die Wittwe, ihn aber schlug

der arme Bursche todt. Am nächsten Tage wurde er eingesperrt

und bald darauf gehängt. So wurde der Traum der Wittwe, den

sie erlogen, doch zur Wahrheit

Theilweise — wenigstens was den Schluss anbelangt, ist mit

der soeben mitgetheilten rumänischen Erzählung verwandt folgende

ungarische Romanze, deren Originaltext sich in Arany-Gyulai's Samm-
lung (Nepköltesi gyüjtemeny II, 45) befindet und die wir hier ver-

deutscht mittheilen

:

Dort bei Leva ^) liegt ein Weib
In dem Bette, krank am Leib.

Kranke Frau ist durstig sehr,

Doch sie hat kein Wasser mehr.

Drum den alten Eheherm
Schickt sie hin zum Brunnen fern.

Ging der Gatte kaum davon.

Lag beim Weib der Liebste schon.

Als zurück der Gatte kam.

Liebster auf der Bank Platz nahm.

„Krankes Weibchen, Täubchen mein,

Sprich, wer lag im Bette dein?"

„„Kätzchen fing sich Mäuse hier,

Wälzte sich im Bett bei mir!""

„Liebes Frauchen, Täubchen krank,

Sprich, wer liegt hier auf der Bank?"

1) Stadt in Oberungam.
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„„Wand'rer ist's; es friert ihn sehr;

Kam sich zu erwärmen her!""

In die Tasche greift der Mann,
Giebt dem Wand'rer Geld sodann.

Und der Frau es sehr gefällt,

Dass ihr Lieb noch Geld erhält!

Eine auffallende Aehnlichkeit mit der sechzehnten Erzählung

des III. Buches des Pantschatantra (Benfey II, 277) hat ein slo-

vakisches Märchen, das ich 1884 in Nadabula (Nordungarn, Gömörer
Comitat) eine alte Bäuerin erzählen hörte. Grosse Verwandtschaft
hat dies Märchen, wenigstens was den Schluss anbelangt, mit dem
51. in Pröhle , Kinder- und Volksmärchen (Leipzig 1853) imd mit

einem inedirten Märchen der Siebenbürger Sachsen, das ich 1883
in Hammersdoif hörte und wörtlich aufgeschrieben habe. Ich er-

laube mir nun, diese beiden Märchen hier mitzutheilen um so eher,

da Benfey mit Bezug auf die betreffende Erzählung bei Pröhle

schreibt: „Ich vermuthe fast, dass wii- noch Mittelglieder linden werden,

die uns entschieden berechtigen, diese Erzählung aus der indischen

historisch abzuleiten".

Das slovakische Märchen lautet deutsch also:

Die reiche Frau und ihr armer Mann.
In einem Dorfe lebte einmal ein armer Mann, der bekam ein

sehr reiches Mädchen zur Frau und dies geschah also: Der arme
Mann, der übrigens ein schmucker Jüngling war, ging einmal hinaus

zum Gebirgsbach, um Forellen zu fangen. Da kam ein Wolken-
bruch und unser Mann suchte eilig sein Dorf zu erreichen. Als er

über eine Brücke schritt, sah er unter sich im angeschwolleneu

Bach ein Mädchen mit dem Tode ringen. Er sprang ins Wasser
und zog die Maid heraus, die eine Tochter sehr reicher Leute war.

Die Eltern gaben ihm ihre Tochter zur Frau und als sie bald darauf

starben , erbte die Frau des armen Mannes ein sehr grosses Ver-

mögen. Ihren Mann hatte sie nicht lieb , sondern liebte einen

Burschen im Dorfe , dem sie die besten Speisen und Getränke zu-

kommen, ihren Mann aber beinahe verhungern liess. Ihr Mann
merkte es wohl, dass es nicht mit rechten Dingen zugehe, doch er

musste schweigen, denn wenn er etwas sprach, schrie ihn die Frau
gleich an: „Du bist ein armer Teufel und ich habe aus dir einen

Menschen gemacht! Du hast zu schweigen und Gott, dem Herrn
zu danken, dass ich dich füttere!" Der Mann also schwieg. Einmal
sah er, wie seine Fi-au Kuchen buk und süssen Branntwein bereitete.

Er fragte: ,Für wen bereitest du diese herrlichen Sachen?" Die
Frau wurde verlegen und sprach : „Ich will Nachmittag hinauf zur

WaUfahrts-Kapelle imd diese Sachen vor dem Bilde der Mutter
Gottes niederlegen, damit der Einsiedler, der in der Nacht dahin

zu kommen pflegt, sie findet und verzehrt. Er wird dann für unser

Seelenheil beten !

" Der Mann schwieg und als Nachmittag seine

Bd. XLU. 9
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Frau hinaus ins Gebirge zur Wallfahrts-Kapelle ging, schlich er

hinaus und gelangte auf Seitenwegen vor seiner Frau zur Kapelle

und versteckte sich hinter dem Bilde der Mutter Gottes. Seine

Frau kam auch hin, kniete vor dem Bilde nieder und betete. Dann
stand sie auf und wollte sich entfenien, um den Kuchen und Brannt-

wein ihrem Liebsten zu bringen. Als sie sich erhob, sprach sie

laut : „Mutter Gottes , erhöre mein Gebet !

" Da sprach ihr Mann
mit verstellter Stimme hinter dem Bilde: „Ja, ich will dein Gebet

erhören, wenn du deinem Manne immer Kuchen und süssen Brannt-

wein giebst; dann wird er blind werden und du kannst frei thun,

was du willst
!

" Als nun die Frau nach Hause kam, gab sie ihrem

Manne Kuchen zu essen und süssen Branntwein zu trinken, so viel

er nur essen und trinken mochte. Von nun an geschah dies alle

Tage und der Mann sagte jeden Tag zu seinem Weibe: „0 weh!

meine Augen werden täglich immer schwächer! Ich werde ganz

blind werden !

" Darüber freute sich die Frau gar sehr und als

eines Tages ihr Mann sagte: „0 mein Gott! ich sehe gar nichts

mehr! Ich bin blind geworden!" — da rief sie ihren Geliebten

herbei imd sprach zum Gatten also: „Lieber Mann, wir wollen dich

zum Bild der Mutter Gottes führen ; dort sollst du beten, vielleicht

wirst du wieder sehend werden !

" — „0 ja, liebe Frau !

" erwiderte

der Mann, „führt mich hin!" Als ihn die Frau und ihr Geliebter

ins Gebirge führten, da kamen sie an einen tiefen Fluss. Der Ge-

liebte der Frau fasste nun den Mann an und wollte ihn ins Wasser

werfen; dieser aber schrie: „Ihr glaubt ich bin bUnd! Jetzt sollt

ihr es merken, dass ich sehend bin !

" Hierauf ergriif er den Bur-

schen, warf ihn ins Wasser und seiner Frau schlug er beide Augen

aus ; hierauf verschwand er und ward nicht mehr gesehen. . . .

Das siebenbüi'gisch-sächsische Märchen lautet also:

Der versoffene Hans.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die im Anfang ihrer

Ehe in Frieden und in Glück mit einander lebten. Gar bald aber

änderte sich ihr Leben, denn der Mann sass lieber in der Dorf-

schenke , als zu Hause und bald nannte man ihn im Dorfe den

„versoffenen Hans". Die Frau grämte sich anfangs, gar bald aber

fand sie bei einem jungen Wittwer Trost und bekümmerte sich

nicht weiter um ihren Mann. Der Hof und die Aecker waren ihr

Eigenthum imd ihrem Manne gab sie nur so viel, als sie eben wollte.

Da war es an einem Christabend, als die Frau um Mitternacht zum
Brunnen ging, um dort frisches Wasser zu trinken, damit sie dann

von ihrem zukünftigen Schicksal träumen solle. Ihr Mann schlich

ihr nach und versteckte sich hinter der Brunnenbrüstimg. Als seine

Frau das Wasser trank, sprach er mit verstellter Stimme: „May
(Marie), ich bin die Hockefrau und wiU dir einen guten Rath geben

!

Gieb deinem Manne so viel zu trinken, als er nur will ; dann wird

er blind werden rmd du kannst mit ihm machen , was du willst
!

"
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Die Frau erschrak und lief nach Hause. Vom nächsten Tage an

gab sie ihi-em Manne Wein und Branntwein zu trinken, so viel

dieser nui- wollte. Und Hans lamentirte den ganzen Tag über:

„Frau, ich sehe von Tag zu Tag immer schlechter, ich werde noch

blind; gieb mir Wein, damit ich mir den Kummer vom Herzen

spüle
!

" Die Frau freute sich darüber und gab ihm Wein ; als er

einmal sagte, dass er gar nichts mehr sehe, da besprach sich die

Frau mit ihrem Geliebten und sie führten den versoffenen Hans
hinaus zum Fluss. wo sie ihn ins Wasser werfen wollten ; aber Hans
merkte ihre Absicht und betninken wie er war, erschlug er den

Geliebten seiner Frau. Er wurde bald darauf eingesperrt und starb

im Kerker. . . .

Denselben Stoff behandelt auch eine Volksromanze der trans-

silvanischen Bulgaren, die sich in zerstreuten, kleinen Colonien im
Südwesten Siebenbürgens als Gärtner und Feldbauer niedergelassen.

Ich theUe dieselbe nach dem Originaltext, der sich in meiner in-

edirten Sammlung siebenbürgischer Volksdichtungen befindet, in

deutscher Uebersetzung mit : *)

Stana ging, die Junge in's Gebirge,

In's Gebü'g hinauf im Fmhi'Othscheine,

Ihren Mann zu suchen, den Holzspalter,

Dem sie angetraut war wider Willen,

Dem sie jeden Bissen stets missgönnte.

An den Herrn sie wandte mit Gebet sich:

„0 du HeiTgott, du lieber Herrgott!

Wolle mich von meinem Mann befreien.

Mich befrei' von ihm, den ich nicht liebe,

Dass mit Leib und Seel' ich dem gehöre.

Den mein Herz seit meinen Kindestagen,

Seit den wonnigen, liebt und stets anbetet !

"

Dort in einer Höhle sass ihr Gatte,

Der Verhasste, ihre Worte hörend

Rief er mit verstellter, lauter Stimme:

„Höre auf mein Wort; ich bin die Juda! 2)

Hingelangt vor Gott ist wohl dein Flehen

;

Drum will ich dir einen Rathschlag geben

:

Deinen Mann lass' jeden Tag gut tafeln,

Gieb ihm starken Ungarwein zu trinken.

Reinen Wein, so viel er nui- sich wünschet!

Du bist reich und hast ja viel Vermögen,

Lass' ihn als Holzspalter sich nicht quälen!

Lass' zu Haus ihn sitzen, essen, trinken:

1) Ueber die bei den Bulgaren als besondere Zier betrachteten Wieder-
holungen und poetische Diction überhaupt s. Rosen G., Bulgarische Volks-

dichtungen, S. 28.

2j Juda = Fee; s Rosen a. a. O. S. 35.
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Dann wird er in kurzer Zeit erblinden

Und auch sein Gehör wird er verlieren;

Und du kannst dann stets mit deinem Liebsten

Auch in seiner Gegenwart das treiben,

Was du eben willst, wozu du Lust hast!

Hör* auf meine Worte, Frau, du junge.

Und befolge meinen guten Rathschlag;

Denn dein Mann wird grade hundert Jahre

Leben, also steht's ihm vorgeschrieben

Li den Sternen oben, in den gold'nen.

Töricht also wär's für dich zu hoffen

Dass dein Gatte bald mit Tod abgehe !

"

Stana hört', die junge, diese Worte
Und sie lief nach Hause, kocht' und schmorte

Gute Speisen, holte Ungarweine;

Und als abends heimgekehrt ihr Gatte,

Könnt' nach Herzenslust er essen, trinken.

Und so ging's nun alle, alle Tage
Und der schlaue Mann sprach einst zur Gattin:

„Höre meine Liebe, höre Gute!

Bin erblindet, kann schon nichts mehr sehen;

Taub bin ich geworden, kann nichts hören!"

Dies erfreute sehr das Herz der Gattin

Und bei ihr nun wohnte, schhef und lebte

Ihres Herzens Einz'ger, ihr GeKebter. —
Einmal sprach da Stana zu dem Buhleu

:

„Besser war' es, wenn den blinden Gatten

In den Brunnen wir Beid' werfen sollten!

Denn viel Geld schon kosten mich die Weine,

Und es schmilzt bedenklich mein Vermögen!"

Diese Worte hörte der Holzspalter

Und als Stana nachts mit ihrem Buhlen

Ihn ergreifen wollten, ihn zu tödten,

Fanden sie ihn längst schon vorbereitet,

Ihn gerüstet mit der schweren Holzaxt.

Weiss nicht war es statthaft, war's unstatthaft,

Der Holzspalter hat erschlagen Beide. . . .

Zur ersten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra er-

laube ich mh- eine armenische Erzählung aus Siebenbürgen mitzu-

theilen, die ich 1881 im Städtchen Szepviz einen armenischen Greis

erzählen hörte. Der Erzähler, ein illiterater Mann, hatte sie noch

in seiner Kindheit von seiner Grossmutter, einer aus Erivan stam-

menden Frau vernommen. Diese Erzählung lehnt sich mehr an die

des türkischen Tütinämeh an, als an die des Pantschatantra, deutet

jedoch durch den Umstand, dass der Kaufmann sein ganzes Ver-

mögen als Almosen verschenkt, auf buddhistischen Ursprung, wie

dies Benfey (I, 477) mit Bezug auf die betreffende Erzählung des
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Tütinameh bemerkt. Auch der Schluss stimmt mit dem Tütinämeh

überein, indem auch hier der Kaufmann „wegen des vorgeblichen

Mordes betragt, erklärt: der (Barbier) Schneider sei seit einigen

Tagen ,wahnsinnig'" (B. I, 477). Höchst wahrscheinlich erscheint

es also, dass die Quelle der folgenden armenischen Erzählung der

Tütinämeh ist.

Die armenische Erzählung lautet in deutscher Uebersetzung --

bei welcher mir mein Freund, der Mechitaiist Dr. Werthanes be-

hülflich war, — also:

Der überkluge Schneider.

Es lebte einmal vor vielen, vielen Jahren ein sehr reicher Kauf-

mann , der in allen seinen Geschäften stets nur Erfolg und Glück

hatte. Als er sich schon in seinem dreissigsten Jahre ein grosses

Vermögen erworben hatte, da dachte er bei sich: Gott will mich

mit Ueberhäufung seiner Gnade nur in Versuchung führen ! Darum
ist es wohlgethan, wenn ich mein ganzes Vermögen den Annen
gebe und mein Geschäft wieder von vorne beginne! — So dachte

der reiche Kaufmann und that auch also. Er vertheilte sein ganzes,

grosses Vennögen unter die Ai-men und begann sein Geschäft von

Neuem. Da hatte er in einer Nacht einen wundersamen Traum.

Er träumte, dass ein weissgekleideter Mönch zu ihm gekommen sei

und also gesprochen habe : ,Du hast in Gottes Namen dein Ver-

mögen unter die Armen vertheilt. Ich will dich mm tausendmal

reicher machen, als du es vordem gewesen! Morgen komme ich

zu Mittag zu dir ; dann nimm ein Beil und zerspalte damit meinen

Kopf; ich werde dann zu einem grossen Goldklumpen verwandelt

werden, der tausendmal mehr werth ist, als dein früheres Ver-

mögen ! " Als der Kaufmann erwachte , lächelte er über seinen

wundersamen Traum. Als es Mittag wurde und gerade Niemand
in seinem Gewölbe sich befand, trat der weissgekleidete Mönch ein

und blieb vor dem Kaufmann stehen. Dieser ergriff ein Beil und
spaltete mit einem Hieb den Schädel des Mönches, der sich dann

sogleich in einen gi'ossen Goldklumpen verwandelte. In demselben

Augenblicke trat ein Schneidermeister in das Gewölbe, um Einkäufe

zu machen. Er sah den grossen Goldklumpen und den verlegenen

Kaufmann. Da fragte er: „Woher hast du dies viele Gold? Du
hast ja vor einigen Tagen dein ganzes Vermögen unter die Annen
vertheilt! Und woher ist dies blutige Beil in deiner Hand?" Der
Kaufmann wurde hierauf noch verlegener und erzählte nun dem
Schneider, er habe einen Mönch todtgeschlagen und dessen Leichnam
habe sich sofoii in diesen grossen Goldklumpen verwandelt. Er
füllte dem Schneider alle Taschen mit Gold an und bat ihn, über

die Sache zu schweigen. Der Schneider versprach, keinem Menschen
hiervon auch nur ein Wörtchen zu sagen, und als er sich entfernte,

dachte er bei sich : Nun , wenn dies dem Kaufmann gelungen ist,

warum sollte es nicht auch mir gelingen! — Stracks lief er ins
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Kloster und bat zwölf fromme Mönche zu sich zmn Abendessen.

Als es Abend wui'de, kamen die zwölf Mönche in die Wohnung des

Schneiders; dieser hiess sie in einem Zimmer Platz zu nehmen,

gleich werde das Abendessen aufgetischt werden. Zu einem der

Mönche aber sprach er: „Ehrwürdiger Vater! komm mit mir in

meine Werkstätte, ich habe dir etwas unter vier Augen mitzuteilen !

"

Der Mönch folgte ihm nach und als sie Beide allein in der Schneider-

werkstätte waren, da erschlug ihn der Schneider. Als er sah, dass

sich der erschlagene Mönch nicht in Gold verwandelte, da dachte

er bei sich: Nun, es muss nicht der Richtige gewesen sein! Ich

wiU's gleich mit einem andern versuchen ! — Und rief den zweiten

Mönch in die Werkstätte und erschlug ihn; so machte er es mit

allen, bis auf drei Mönche ; denn als er bereits den zehnten Mönch
erschlagen hatte und sich noch keiner gefunden hatte, dessen Leich-

nam sich in Gold verwandeln wollte, da wurde der Schneider wüthend

und stürmte mit dem blutigen Beil ins Zimmer zurück, um die

noch übriggebhebenen Mönche todtzuschlagen. Diese aber setzten

sich zur Wehr, bändigten den Schneider und überlieferten ihn dem
Gerichte. Dort gestand der unglückliche Mann seine That und

sagte, dass ihn der Kaufmann gelehrt habe, Mönche todtzuschlagen

und so zu Reichthum zu gelangen. Als man den Kaufmann vor-

lud, sagte dieser, dass der Schneider gestern bei ihm im Gewölbe

gewesen sei nnd hätte auch ihn tödten wollen ; er denke , der

Schneider sei wahnsinnig und wisse nicht, was er rede und thue!

— Die Richter waren auch derselben Meinung vmd Hessen den

Schneider einsperren. Er starb auch bald darauf im Kerker, der

reiche Kaufmann lebte aber ungestört weiter. . . .

In diesem armenischen Märchen fehlt als Gnmdlage der Glaube,

„dass, wenn sich jemand in seinen fr-ühern Existenzen (dem buddhi-

stischen Glauben gemäss) einen Schatz erworben, dieser in Menschen-

gestalt zu ihm komme und, sowie seine ganze Menschenhülle er-

schlagen sei, sich in seine eigentliche Substanz — in Gold verwandle"

(B. I, 478). Diese Grundlage fehlt zwar, aber trotzdem lässt es

sich kaum bezweifeln, dass der uranfängliche Ursprung dieses ar-

menischen Märchens ein rein buddhistischer gewesen sei.

Zur dritten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra

theile ich ein inedirtes rumänisches Märchen aus dem Südosten

Siebenbürgens mit, das mir Herr Alex. Moga aus seiner Sammlung
rumänischer Volksdichtungen zu überlassen die Güte hatte. Einzelne

Züge dieses Märchens veiTathen buddhistischen Ursprung; so das

Rad mit den goldenen, silbernen und diamantenen Speichen und

scheint mir eben durch diesen besonderu Zug, woiin alle bekannten,

hierher gehörigen Märchen anderer Völker von der sanskritischen

Vorlage oder Quelle abweichen, vielleicht eine mongolische oder

andere unbekannte Vorlage gehabt zu haben, die direkt auf san-

skritischer Gnindlage fusste. ^)

1) Vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde S. 112.
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Das rumänische Märchen lautet in deutscher Uebersetzung also:

Die unzufriedenen Brüder.

Es lebten einmal vier Brüder, die waren sehr arm und wie

es einmal bei armen Leuten zu geschehen pflegt, so lebten auch

diese vier Brüder in fortwährendem Hader und Zwist miteinander.

Da beschlossen sie einmal in die Welt zu gehen und ihr Glück zu

versuchen. Sie wanderten also von Dorf zu Dorf, von Stadt zu

Stadt und kamen endlich in einen grossen Wald, wo in einer kleinen

Hütte eine ui-alte Frau wohnte. Sie traten in die Hütte ein, grüssten

und baten um Almosen. Die alte Frau fragte sie aus und als sie

von ihrer grossen Armuth hörte, da sprach sie also zu den vier

Biüdern: „Ich will eui-er Armuth ein Ende machen und bewirken,

dass ihr reiche Leute werdet, so ihr klug seid und euer Glück

nicht durch Habsucht verscherzt! Nehmt dies i'othe Knäuel und
lasst es vor euch herlaufen; wo es stehen bleibt, dort ist ein Schatz

vergraben!" Sie gab ihnen ein rothes Knaul und als sie dasselbe

auf die Erde legten, rollte es langsam vonvärts. Die vier Brüder

folgten dem rothen Knaul nach und als dasselbe nach einer Weile

am Fusse eines grossen Berges stehen blieb , begannen sie an dem
Orte zu graben und fanden viel Eisen. Da sprach der Jüngste:

,Bleiben wii- hier! Wh- können Jahr aus Jahr ein hier Eisen graben,

dasselbe verkaufen und reiche Leute werden !

" Die drei Brüder

versetzten hierauf: „Wenn du willst, so kannst du hier bleiben,

wh- aber gehen weiter und suchen uns etwas besseres
!

" Der Jüngste

blieb beim grossen Berge voll Eisen zurück, während seine drei

Brüder dem weiterrollenden Knaul folgten. Nach einer Weile blieb

das rothe Knaul vor einem grossen Berge stehen und als die drei

Bräder nachgraben, fanden sie Silber. Da sprach der jüngste der

drei Bräder: „Bleiben wir hier! wenn wir diesen Berg ausgraben,

haben wü' so viel Silber, dass noch unsere Kindeskinder steinreiche

Leute sein werden!" Die beiden Bräder aber versetzten: „Wir

gehen weiter und suchen uns was Besseres! Wenn du aber willst,

so kannst du hier bleiben
!

" Der jüngste Brader blieb also beim

Berg voll Silber zuräck, während seine beiden Bräder dem weiter-

rollenden Knaul nachfolgten. Nach einer Weile blieb das Knaul

abermals vor einem hohen Berge stehen. Die beiden Brüder gruben

nach und fanden Gold. Da sagte der jüngere Bruder: „Nun, wir

wollen hier bleiben! Wenn wir den Berg ausgraben, haben wir

mehr Gold als alle Kaiser und Könige der Welt!" Der ältere

Bruder aber versetzte : „Ich bleibe nicht hier, sondern gehe weiter

!

Es wird noch Besseres folgen. Wenn du willst , so bleibe hier
!

"

Der jüngere Bruder blieb also beim gi-ossen Berge voll Gold zu-

rück , während der älteste der vier Bräder dem weiteiTollenden

Knäuel nachfolgte , das nach einer Weile vor einem grossen Berge

stehen blieb. Der Bruder grab also nach und auf einmal sprang

aus der Erde ein Rad hervor, das hatte drei sübeme, drei goldene
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und drei diamantene Speichen. — Aha! dachte sich der Bruder,

diese drei diamantenen Speichen sind mehr werth, als alles Gold,

Silber und Eisen meiner drei Brüder! — Er woUte nun die dia-

mantenen Speichen ergreifen, aber da begann das Rad sich wind-

schnell zu drehen und riss dem Bruder beide Arme ab. Nun lag

er blutend da und flehte zu Gott um Hilfe. — Inzwischen dachte

sich der jüngste der vier Brüder: Ich gehe doch auch meinen
Brüdeni nach! Was soll ich mich hier mit dem Eisen abquälen,

wenn ich was Besseres haben kann! — Er ging also weiter und
fand bald seinen Bnider, der beim Silber zuräckgeblieben war. Er
wollte sich ihm schon anschliessen, doch dieser sprach: ,Ei, lassen

wir das Silber, gehen wir unsern Biüdern nach, die werden was
Besseres gefunden haben !

" Also gingen sie weiter und stiessen

bald auf den Bruder, der beim Gold zurückgeblieben war. Dieser

sprach nun zu seinen jungem Bmdern: „Lassen wir das Gold hier

liegen und gehen wir unserm ältesten Bruder nach ; der wird jeden-

falls Diamanten gefunden haben !

" Die drei Brüder gingen also

weiter und fanden endlich ihren ältesten Bruder ohne Anne vor

dem Rade mit den drei goldenen , drei silbernen und drei diaman-

tenen Speichen liegen. Er erzählte ihnen weinend den Vorfall. Da
begannen die Brüder zu jammern und sprachen: „0 könnten wir

wenigstens den Berg voll Gold wiederfinden!" Ja, aber sie fanden

den Weg nicht mehr. Da wollten sie wenigstens die goldenen und

silbernen Speichen des Rades erlangen, aber das Rad begann sich

windschnell zu drehen und brach ihnen die Arme ab. Da lagen

nun die vier imzufriedenen Brüder ohne Arme, weinend und jam-

mernd auf der Erde. Auf einmal verschwand das Rad und es er-

schien die uralte Frau, die ihnen das rothe Knaul gegeben hatte

und sprach also : „Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr nur so reiche

Leute werden könnt, wenn ihr nicht habsüchtig werdet ? Ich will

euch eure Arme wieder einsetzen und heilen, dann aber geht von

hinnen, so arm, als ihr her gekommen seid
!

" Die alte Frau setzte

nun jedem der vier Brüder seine abgerissenen Arme ein, heilte sie

durch ein zauberkräftiges Wasser und hiess sie gehen. Wer etwas

hat und sich noch mehr wünscht, verliert gar oft auch das, was

er hat. . . .

Zur neunten Erzählung des V. Buches des Pantschatantra

erlaube ich mir zwei Märchen mitzutheilen, und zwar ein Märchen

der südungarischen Zeltzigeuner und ein ungarisches Märchen der

Siebenbürger Szekler; beide Märchen stammen aus meiner inedirten

Sammlung.
Das Märchen der südungarischen Zeltzigeuner schliesst sich

mehr an die Darstellung des südlichen (Dubois') Pantschatantra an,

indem auch hier ein Bettler der Projectenmacher seine grosse Zu-

kunft auf drei Gefässe, eins mit Milch, eins mit Honig und eins

mit Wein baut. Der Schluss stimmt mit der arabischen Bearbeitung

überein , indem der Bettler nicht seine Frau , sondern seine
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drei JuDgen zu strafen denkt. Der Originaltext dieses Märchens

lautet:

mangipneskro trin pirensä.

Avläs yekvär yek mangipneskro, ko jiäläs säkovo saväto andre

säve ker te mängelas. Te päl päträyäkri säväto jiäläs yekvär ändro

gäv te mänushä denä leske bute märhä.^) Leskro gono märiklensä

te mäsensä pcjerdo ävläs te ätunci denä leske värekäy yekä piri

tcjudensä, värekäy denä leske yekä piri ävyinensä te o pishälo deläs

leske yekä piri molensä. Atunci prejiäläs, prejiäläs kere o mangip-

neskro. Yov besheläs dures upro pro mal andre eigne kolyibä.

Upi'O di'om Paares leske ävläs te yov besheläs andre yekä shäncä

the päshlyol kämeläs. Kereläs trin pirä ängäl leskre punrä te

dikheläs, dikheläs märhä, ke leske ävnäs päl leskro gono. Yov
(jäveläs cigno mäs te märikli, ätunci piyeläs mol te gindeläs päl

coripen. Yov peneläs: „Hoske nä me 9äv jivese mäs te märikli te

piyäv mol? Hei, ädäles nä äcel mänge dures! me the keräv, hoy

bärväles ävävä !
" Läveläs piri molensä te piyeläs eigne mol. Atunci

peneläs: „Hei, hei! Me the ävävä bärväles! Ada mol läces hin;

me nä buter piyäv ; me biknäv ädäles te den mänge lovä ! Lovensä

cinäv mänge yekä cäträ, ke kerel yändrä
;
yändrensä ävnä kä^norä

!

Hei , ätunci kä^nolo mäs me ^äv ! Me biknäv t^ud , te ävjän me
biknäv ! Atunci hin mänge but lovä te me cinäv mänge yekä eigne

bäli; känä bärvälyol, bälä kerel te ätunci me the (jäv bäli^oro mäs!

Hei, ädäles me kei-äv ! No, eigne mol megish me piyäv !

" Te pi-

yeläs ishmet eigne mol, ke äveläs päl leskro shero. Yov peneläs

ätunci: „Mosht ligi'äv pirä andre m're kolyibä te päl sirbotäre me
cinäv mol, t^ud te ävyin. Me gindinäv upro lenge, the nä m're

trin cävorä cären! Hei, me bute kinlodäv ädä cävorensä! Uvä
m're romni mise9es kerel cävoren ; kerel säve lenge ; uvä me ,

—
me jivese märävä len, märävä len te täysä märävä! Käde, käde

jiuklen me märävä, käde ! käde ! me märävä len
!

" Te västensä te

punrensä märeläs te cingärdeläs täysä : „Käde, hei käde ! käde jiuk-

len me märävä!" Atunci yekvär: „Circärcir
!

" Leskro punro piri

molensä cingäreläs ; ädä perel pro piri t^udensä, ädä upro piri mo-

lensä perel. Atunci o mangipneskro mäy the roveläs : „Oh m're mol,

m're ävyin, m'ro t9ud ! Oh m're cäträ, oh m're bälä !

" Säve leskro

punrehä fuc ävläs. . . .

Das Märchen lautet in genauer deutscher Uebersetzung also:

Der Bettler mit den drei Töpfen.

Es war einmal ein Bettler, der pflegte jeden Samstag von Haus

zu Haus zu gehen und sich Almosen zu sammeln. Auch am Oster-

1) = Gegenstand, Gabe; vgl. das ungarische: mar ha Vieh, Rindvieh.
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Samstag ging er also einmal das Dorf entlang und bekam von den
Leuten sehr viele Gaben. Sein Brotsack war schon gefüllt mit

Kuchen und Fleisch tmd obendrein bekam er noch an einem Orte

einen Topf voll Milch, an einem andern Orte erhielt er einen Topf
voll Honig und der Schenkwirth gab ihm einen Topf voll Wein.
Nun also trabte der Bettler nach Hause. Er wohnte weit draussen

auf dem Felde in einer kleinen Hütte. Auf dem Wege wurde er

müd und setzte sich in einen Schanzen nieder um zu rasten. Er
stellte die drei Töpfe vor seine Füsse hin und besah sich die Gaben,
die sich in seinem Sacke befanden. Er ass ein Stück Fleisch und
ein Stückchen Kuchen, dann trank er vom Wein und begann über
seine Armuth nachzudenken. Er sprach also vor sich hin: „Warum
kann ich nicht jeden Tag Fleisch und Kuchen essen, und Wein
trinken? Nun, das kann nicht so bleiben! ich muss trachten, irgend-

wie reich zu werden !

" Er hob den einen Topf auf und trank ein

wenig Wein. Dann sprach er weiter: „Ja, ja! ich muss reich werden!
Dieser Wein ist sehr gut; ich trinke nichts mehr davon; ich will

ihn verkaufen und Geld dafür bekommen! Für das Geld kaufe ich

mir eine Henne, die legt Eier, aus den Eiem werden Hühnchen!
Ja , dann kann ich Hühnerfleisch essen ! Ich verkaufe auch die

Milch, auch den Honig verkaufe ich ! Dann habe ich viel Geld und
kaufe mir auch ein kleines Schweinchen; wenn das gross wird,

bekommt es Junge und dann kann ich Schweinefleisch essen! Ja,

so thue ich es! Na, ein Tröpflein Wein trinke ich aber doch
noch !

" Und er trank abermals ein wenig Wein, der ihm nun in

den Kopf stieg. Er sprach weiter: „Jetzt trage ich die Töpfe in

meine Hütte und erst nach den Feiertagen verkaufe ich den Wein,
die Milch und den Honig. Ich werde schon sorgen, dass meine
drei Jungen nicht davon naschen können ! Ja, ich habe meine liebe

Plage mit diesen Rangen! Aber meine Frau die sorgt schlecht auf

die Kinder; sie lässt ihnen alles zu; aber ich, — ich werde die

Kerle jeden Tag prügeln; von nun an werde ich sie schlagen,

schlagen und immer nur schlagen! So, so werde ich die Kerle

hauen , so ! so ! haue ich sie
!

" Dabei schlug er mit Händen und
Füssen um sich und schrie in einem fort : „So, ja so ! so werde
ich die Kerle prügeln, so ! " Da auf einmal : „Klingklangklirr !

" Er
hatte mit seinem Fusse den Honigtopf zertrümmert; dieser fiel auf
den Milchtopf, der den Weintopf umschlug. Nun begann der Bettler

zu jammern : „0 mein Wein, mein Honig, meine Milch ! meine
Hühner, o meine Schweine!" Alles hatte er mit einem Fusstritt

verloren. . . .

Die ungarische Fabel schliesst mehr an die des Hitopadesa an,

die sich auch in Tausend und eine Nacht, I, 540 (Weil) mit schwacher
Abänderung wiederfindet und wahrscheinlich aus letzterer Sammlung
ins ungarische Volk überging, wie sie denn auch im Deutschen aus

der Literatur ins Volk drang und das KM. bei Grimm Nr. 164
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erzeugte und auch zur Bildung von Nr. 168 wesentlich beitrug

(vgl. Grimm, III, 244; Benfey I,
501)i).

Der Töpfer und sein Topf.

Es war einmal ein Töpfei', der war sehr arm und hatte noch

obendrein viele Kinder und war noch obendrein mit einem recht

bösen Weibe gesegnet. Seine Frau schlug ihm Tag füi* Tag seine

gi'osse Armuth vor und da verfiel der arme Töpfer auf einen eigen-

thümlichen Gedanken. Er machte nämlich einen so grossen Topf,

dass zwei Paare darin ganz gut den Csardas hätten tanzen können.

Er fuhr nun mit diesem Riesentopf und mit vielen andern, gewöhn-

lichen Töpfen , Deckeln , Schüsseln vmd Tellern zur nächsten Stadt

auf den Jahrmarkt Auf dem Wege dachte er nach, wie viel Geld

er für seinen Riesentopf erhalten werde ! Mit dem Gelde wollte

er sich einen Acker kaufen, die Hälfte des Korns verzehre er und
seine Familie, die andere Hälfte aber wolle er jedes Jahr verkaulen

und dann nach zwei, drei Jahren seine Hütte aufbauen, auch bessere

Pferde sich kaufen; denn diese Mähren, die er jetzt habe, die sind

das Futter nicht werth! Da schlug er unverhofft zwischen die

langsam dahintrabenden Gäule; diese erschraken darob, stürmten

blindlings vorwärts, warfen den Wagen sammt dem Töpfer, seinem

Riesentopf und seinen übrigen Töpfen, Deckeln, Tellem und Schüsseln

um , so dass alles Geschirr in tausend Scherben zerbrach Da lag

nvm der anne Töpfer zwischen den Scherben und war und blieb

der arme Teufel, der er von jeher gewesen. . . .

Als eine interessante Nebenform zur elften Erzählung des

V. Buches des Pantschatantra theile ich noch folgendes Märchen

der* südungarischen Zigevmer mit. Es lautet im Original:

E godyäver däy.

Yekvär ävläs yekä core romni, ke yevende jiäläs lindro foros

te moturä yoy bikneläs. Avnäs läke duy cävorä, ke andre ^ev nä

the mukeläs; läke läveläs ädälen ändro foros. Te odoy moturä

bikyehäs, kere äveläs andre ^ev; upro pro drom päl yivore mal

äveläs kiyä läke yek bäro ruv, ko sik kiyä läke ^uceläs. Atunci

peneläs e romni kiyä cävenge: ,Atunci cingärden bares te bares:

.Ruveskro mäs ! ruveski'o mäs ! "' E cävorä cingärdenä bare muyensä

:

,Ruveskro mäs! ruveskro mäs!" Känä o ruv äshuneläs, äceläs te

romfiäke p9uceläs: „So cingärden tire ficorä?" E romni peneläs:

„Cingärden: ,Ruveskro mäs! ruveskro mäs!' uvä ruvengre mäs may
läces, mäy läces yon 9även! Nä dikhes tu, me sordles läv len!

Mukäv len, ciagären tut !
" E cävä täysä te täysä cingärden : „Ru-

veskro mäs ! ruveskro mäs !

" Atunci träseläs o ruv te presikoveläs.

Yov äveläs kiyä p^äro resuneske, ko leske cingärdeläs : „Kay, gäkko ?

käy sikoves ? " ruv äceläs te peneläs leskro gäkkeske : yov äveläg

1) Vgl. Gleim's Gedicht: Der Milchtopf.
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kiyä yekä ronifiäke, käske ävnäs duy cävorä, ke täysä cingärdenä:

„Ruveskro inäs ! ruveskro mas !" Känä e romni the mukeläs e

cävoren, les the cingävenä te 9iivenä. Atunci o resun mäy äseläs

te peueläs : „Tu sal täysä dilyino ficor , tu gäkko , oh raveyä

!

Tute eigne cävorä the träden ! Me som pcäres te nä pälpäläväv

tuhä. Te jänes, ädä shelehä bänderä tu man upro pro t'ro dumno,

the me nä telebukäv te ätunci sikoväv päpäle. Amen kiyä rom-

näke duy cävorensä äväs te len 9äväs!'' ruv bändereläs resunes

bares upro pro leskro dumno te kiyä romiii sikoveläs. Känä ädä

dikheläs len, cingärdeläs: ,Tu rushto ficores säl! tu resuneyä! Tu
peneläs , the mänge trin ruven äneläs te ätunci änes cäk yekes

!

So m're cävorä yek ruves ^även?" Känä äshuneläs o ruv, pälpäl-

sikoveläs te prejiäläs, bares jiäläs. resun telebukeläs te nä upro-

bändereläs shelo te mäshkär bärä mereläs; o rav sikoveläs kores,

te bukeläs andre bare ^ev te p9ägereläs leskre koni ....
In deutscher Uebersetzung lautet dies Märchen also:

Die schlaue Mutter.

Es w^ar einmal eine arme Zigeunerin, die ging zur Winterszeit

in die Stadt, um Besen zu verkaufen. Sie hatte zwei kleine Kin-

der, die sie in der Erdhöhle ^) nicht zurücklassen konnte ; sie nahm
sie also mit sich in die Stadt. Als sie dort ihre Besen verkauft

hatte, kehrte sie heim in die Höhle; unterwegs aber begegnete sie

auf dem schneebedeckten Felde einem grossen Wolf, der stracks

auf sie losrannte. Da sagte die Zigeuneiin zu ihren Kindern : ,Nun
schreit so laut ihr nur könnt : „Wolfsfieisch ! Wolfsfieisch

!"
" Die

Kinder schiieen nun aus voller Kehle: „Wolfsfleisch! Wolfsfieisch?"

Als dies der Wolf hörte, blieb er stehen und fi-agte die Frau:

„Was schreien deine Rangen '?" Die Zigeunerin versetzte : „Sie

schreien: „Wolfsfleisch! Wolfsfieisch!" denn das Fleisch der Wölfe

essen sie für ihr Leben gern ! Siehst du nicht , wie fest ich sie

halten muss ! Lass ich sie los, so zerreissen sie dich !" Die Kinder

schrieen inzwischen fortwährend : „Wolfsfieisch ! Wolfsfleisch !" Da
erschrak der Wolf und rannte davon. Er begegnete einen müden
Fuchs , der rief ihm zu : „Wohin, HeiT Vetter ? wohin so eilig ?"

Der Wolf blieb stehen und erzählte seinem Vetter, er habe eine

Zigermerin mit zwei Kindern begegnet, die hätten fortwähi-end

geschrieen : „Wolfsfleisch ! Wolfsfleisch !" Hätte die Frau die Kinder

nicht zuinickgehalten , so hätten sie ihn , den Wolf zerrissen und
gefressen. Da lachte ihn der Fuchs aus und sprach: „Du bist

doch ein dummer Kerl, Vetter Wolf! Dich können sogar kleine

Kinder in die Flucht schlagen ! Ich bin müde und kann also nicht

mit dir zurückkehren. Aber, — weisst du was! mit diesem Strick

binde mich an deinen Rücken, damit ich nicht herabfalle und dann

1) Zur Wintei'szeit wohnen die Wander- oder Zeltzigeuner in Erdhöhleu.
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laufe, so du nur laufen kannst, zurück. Wii* werden die Frau mit

den beiden Rangen noch einholen können und dann fressen wir sie

auf!'' Der Wolf band also den Fuchs an seinen Rücken fest und
lief der Frau nach. Als dieselbe sie ansichtig wm'de, da rief sie:

„Du bist ein fauler Kerl, du Fuchs ! Du hast mir versprochen drei

Wölfe zu bringen, und mm bringst du mir nur einen! Was sollen

meine beiden Kinder an einem Wolfe fressen ?" Als dies der Wolf
hörte, da machte er Kehrt und lief nun, was er laufen konnte.

Der Fuchs rutschte vom Rücken des Wolfes herab, konnte aber

den Sti'ick nicht schnell aufbinden und wurde an den Steinen zer-

schellt; der Wolf aber lief blindlings vorwärts, fiel in eine Grube
und brach sich das Genick

Dieses Märchen der südungarischen Zigeuner lehnt sich im
Wesentlichen an die betreifenden (41. 42. 43) Erzählungen der (^u-

kasaptati an (Benfey I, 505) und kehrt dessen Form, im einzelnen

verändert, aber im ganzen wesentlich identisch in der tüi'kischen

Bearbeitung des Tütinämeh (Rosen, II, 136) wieder.

Am Schlüsse dieser kleinen Beiträge kann ich nicht umhin
mit Bezug auf das von Benfey (Pantschat. I, 255) mitgetheilte

indische Märchen zu Liebrecht's Aufsatz: „Amor und Psyche-
Zeus und Semele-Puriiravas und Urvai^i" (Zur Volks-

kunde, S. 239 ff.), einen kleinen Nachtrag zu liefern, welcher auch
denen, die sich mit vergleichender Mythologie beschäftigen, viel-

leicht nicht unwillkommen sein wird.

Ich bin nämlich der Ansicht, dass die Volksdichtungen, die

ich aus meiner unedirten Sammlung hier mittheilen will, auf der-

selben Grundlage beruhen, wie der Mythus von Zeus und Semele,

das römische Märchen von Amor rmd Psyche, das indische von
Tulisa, der Holzhauerstochter und der Mythus von Pui-üravas und
Urva9i und sie alle nur- verschiedene Versionen ein und desselben

Gegenstandes sind.

Betrachten wir zuerst das Märchen der transsilvanischen Zelt-

zigeuner, das im Originaltext also lautet:

thägär sapeng re.

Avläs yekvär yekä mäy core räklyi, ke kärävenä Lolerme.

Leskre däy päshlyoläs bute bershä näsväles päl pädä te e core

räklyi mäy p9äres the kereläs, hoy läke te näsväle däyäke Qäbeu
the deläs. Atunci yekvär ävläs, hoy Lolerme yevende prejiäläs

andre bes, kästä the kidel. Känä destul kästä äneläs kedene ') te

kere jiäläs, yoy hädjinäveläs yek lovo. Yoy upreleläs ädäles te

ändro gono shudeläs. Känä dures jiäläs, yoy hädjinäveläs duyto
lovo, te trito, te stärto. Yoy mäy dures ändro bes jiäläs te häd-

jinäveläs säkonethäneste yek lovo. Leskro gono lovensä däbbe yoy

1) S. Liebich, Die Zigeuner, sub : sammeln.
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Kgereläs te besheläs ängäl yekä ^ev. Kami Lolerme odoy beshelas

te gindinelas , so läke lovensä cineläs , ätunci ängäl 9ev yek bäro

säp jiäläs. Leskro shero ävläs sär shukär somnakälf te leske ävläs

yek bäro lolo pägonis. Lolerme mäy träseläs te kämeläs the siko-

vel, uvä säp peneläs kiyä läke: „Shukär Lolerme! tu nä träsä!

Me som o thägär säpengi-e te tut me mäy kämäv ! Penäv tute so.

Tu säl yekä core räklyi te läke hin p^ure, näsväle däy. Me kä-

mäv andre ker tire däyäkri but sonmakälf the änel *) , hoy sär

läces jidel, sär cäsäri ; te kämäv läke yekä päni the del, hoy ishmet

sästes ävlä. Atiinci pen mänge, shukär Lolerme, so kämes tu the

del mänge?" Voyesä peneläs e räklyi: ,Säves, so tu kämes!" —
„Läces !" peneläs o thägär säpengre, „ja tu kere te pen t're däyäke

pärämisä; ätunci ävä kiyä mänge: tu äc m're romni te shukäres

te voyesä jides tu !"

Lolerme kere jiäläs te odoy äräkeläs leskre däy sästes, ke

läke peneläs, hoy yek shukär, temo räy odoy äveläs te läke yekä

päni the piyel deläs. Yoy ätunci sästes hin. temo räy deläs

lake yeka posici lovensä, ke naiii shushes ävlä. Lolerme ätunci

peneläs leskre däyäke, hoy yoy romiii thägäi-eskro säpengre the

ävlä. Aver jivese Lolerme jiäläs kiyä thägäreske säpengre, ko lä

andre (jev ligreläs. Odoy ävläs yekä somnäkune ker, odoy säve

somnäkunes ävläs te Lolei'me 9äveläs te piyeläs legfeder 9äbenä te

legfeder molä. Yoy jideläs ätunci shukäres te kämeläs yoy thä-

gäres säpengre , ko räciye täysä yek shukär terneQär ävläs ; uvä

päl (jev besheläs yekä p9ure jungele romni, lä mäy träseläs Lolerme.

Yekvär p9uceläs leskre romeske : „Pen mänge , oh guleyä ! ke hin

ädä p9ure romni?" — „Ada hin mise9 romni", peneläs o thägär

säpengre, „ke man säkonethäneste ävel. Tu nä träsä p9ure romiia;

tute nä säbäd mise9 the kerel!"

Lolerme kiyä thägäreske säpengre läces jideläs. Jivese andre

bes jiäläs, 9äveläs te piyeläs, räciye soveläs päl läce pädä kiyä

shukär terne9äreske. Yekvär ishmet besheläs ängäl 9ev te äveläs

bäro, kälo mäckä te peneläs: „Lolerme, tu säl läce romni! Päl

m'ro stimgo punro hin yek känro; ävricirdä tu les te känä tu

yekvär bibä9täles säl, me säscäräv tute!" Lolerme ävricii'deläs känro

ävri punro mäckeskro te ädä prejiäläs. Uvä p9ure romni dikhyehäs

te peneläs kiyä Lolermäke: „Gule, nä läces hin p9äre romnäke

mäckensä the kel ! Tu keres mäyd yek cäves te tu nä jänes , ko

o däd t'ro cäveskro hin! P9ucä tu terne9äreske , ko räciye kiyä

tute Sovel: ko hin yov?" Lolerme peneläs: „Jänes tu, ko hin yov?"
— „Me nä jänäv!" peneläs e p9ure romiii te prejiäläs; Lolerme

P9uceläs päl ävi-i räciye terne9äres: ko hin yov? Ada träseläs te

peneläs : „Känä tu p9uces, me the penäv tute ! Me som yek thägä-

reskro cävo, käs e p9Ui-e romni thägäres säpengre kerdyäs ! Ätunci

tu jänes, ko me som. Me mukäv tut te tu näfii dikhes man te

1) Infinitiv-Form.
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cäves, ko hin päl tut, tu näfii andre lime ligres !" Atunci rudjine-

läs te e p^uv träseläs. terneQar prejiäläs te leha save ^ev.

Lolerme avläs edyedül päl bes te may roveläs. Atunci o baro,

kälo mäckä äveläs te peneläs kiyä läke : ,Nä rova! me the sascärav

tute. Käthe däv tute yek yändro Cäräneskro. Ligrä tu ädäles

andre t're minc ^) te päl eftä jivesä tu keres yek Cäränes, ko p^ure

covä9änä mudärel te t'ro romes kälävel!" —
Loleime kereläs, sär o mäckä läke pendyehäs te kereläs päl

eftä jivesä yek Cäränes, ko sik ävriureläs te sik mule coväijänä päl

leskro näk äveläs. Yov peneläs: „T'ro rom säbäd hin te sik kiyä

tute ävel ! Atunci feiinel tut del !" Cäränä ävriureläs andre lime

te shukär thägäreskro räklo äveläs kiyä leskre romöi te äceläs

täysä yek mänush. Yon jidenä shukäres te bä^täles; feder sär

amen ....
In deutscher Uebersetzung lautet dies Märchen also:

Der Schlangenkönig.

Es war einmal eine gar arme Maid, die hiess man Lolerme.
Ihre Mutter lag seit vielen Jahren krank im Bette und die arme
Maid musste gar angestrengt arbeiten , um sich und der kranken
Mutter die Nahrimg zu verschaffen. Da traf es sich einmal, dass

Lolerme zur Winterszeit hinausging in den Wald, um Keisig zu

sammeln. Als sie schon genug Reisig beisammen hatte und eben

heimkehren wollte, fand sie ein Goldstück. Sie hob es auf und
steckte es in den Sack. Als sie weiter ging, fand sie ein zweites

Goldstück, bald ein drittes, viertes. Sie ging immer tiefer in den
Wald hinein imd fand auf Schritt und Tritt ein Goldstück. Sie

konnte ihren Sack mit Gold kaum mehr tragen und setzte sich

vor einer Höhle nieder. Als Lolenne nun da sass imd nachdachte,

was sie sich AUes für das Geld kaufen werde , da kroch aus der

Höhle eine grosse Schlange hervor. Ihr Kopf glänzte wie lauteres

Gold und sie hatte einen langen, rothen Bai-t. Lolerme erschrak

sehr und wollte davonlaufen , aber die Schlange sprach zu ihr

:

„Schöne Lolerme ! fürchte dich nicht ! Ich bin der Schlangenkönig

und habe dich sehr lieb ! Ich sage dir etwas. Du bist ein armes
Mädchen und hast eine alte , ki-anke Mutter. Ich wUl in's Haus
deiner Mutter so viel Gold bringen, dass sie so herrUch leben kann,

wie die Kaiseiia: auch wiU ich ihr ein Wasser geben, damit sie

wieder gesund werde. Nim aber sag' mir, schöne Lolerme, was
willst du mir dafür geben?" Freudig versetzte die Maid: ,AUes,

was du wünschest!" — „Gut!" erwiderte der Schlangenkönig, „gehe

nach Hause und erzähle deiner Mutter den Vorfall; dann aber

komme zu mir zurück, du sollst mein Weib werden und herrlich

und in Fi-euden leben !"

1) Weibliche Scham.
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Lolerme ging nach Hause und fand daselbst ihre Mutter ganz ge-

sund vor, die ihr erzählte, dass ein schöner, junger Herr da gewesen

sei und ihr ein Wasser zu trinken gegeben habe. Sie sei nun gesund

geworden. Der junge Herr habe ihr auch einen Beutel mit Gold

gegeben , der nie leer werde. Lolerme erzählte nun ihrer Mutter,

dass sie das Weib des Schlangeukönigs werden müsse. Am nächsten

Tage ging auch Lolerme zum Schlangenkönig, der sie in die Höhle

hineinführte. Dort war ein goldenes Haus, dort war Alles aus

Gold und Lolerme ass und trank die besten Speisen und die besten

Weine. Sie lebte nun herrlich und liebte den Schlangenkönig, der

in der Nacht stets ein schöner Jüngling wurde ; aber in der Höhle

wohnte auch ein altes, hässliches Weib, vor dem sich Lolerme gar

sehr fürchtete. Einmal fragte sie ihren Mann: „Sag' mir Lieber,

wer ist diese alte Frau?" — „Das ist ein böses Weib", versetzte

der Schlangenkönig, „das mich überallhin verfolgt. Fürchte dich

aber nicht vor der alten Frau; dir darf sie kein Leid zufügen!"

Lolerme hatte also beim Schlangenkönig ein gutes Leben.

Am Tage ging sie im Walde spazieren, ass und trank, in der

Nacht aber schlief sie in weichem Bette beim schönen Jüngling.

Einmal sass sie wieder vor der Höhle, als eine grosse schwarze

Katze zu ihr kam und also sprach: „Lolerme, du bist ein gutes

Weib! In meinem linken Hinterfuss steckt ein Dorn; zieh' ihn

mir heraus und wenn du einmal unglücklich bist, so werde ich

dir helfen!" Lolerme zog den Dorn aus dem Fuss der Katze heraus,

worauf diese verschwand. Die alte Frau aber hatte es gesehen

und sprach zu Lolerme: „Liebe, es ist nicht gut für schwangere

Frauen mit Katzen zu spielen! Du wirst bald Mutter, und weist

nicht einmal, wer der Vater deines Kindes ist! Du solltest den

Jüngling, der nachts bei dir schläft, fragen: wer er eigentlich ist?"

Lolerme versetzte: „Weisst du, wer er ist?" — „Ich weiss es auch

nicht!" entgegnete die alte Frau und ging weg; Lolerme aber

fragte in der nächsten Nacht den Jüngling: wer er sei? Dieser

erschrak und sprach: „Weil du darnach fragst, so muss ich es dir

auch sagen! Ich bin ein Königssohn, den die alte Frau in einen

Schlangenkönig verwandelt hat! Nun weisst du es, wer ich bin.

Ich verlasse dich und du wirst mich nie mehr wiedersehen, noch

wirst du das Kind, das sich in deinem Leibe befindet, je zur Welt

bringen können !" Hierauf donnerte es und die Erde erzitterte. Der

Jüngling verschwand und mit ihm die ganze Höhle. Lolerme be-

fand sich nun allein im Walde und weinte bitterlich. Da kam
die grosse , schwarze Katze heran und sprach zu ihr also : „Weine

nicht, ich will dir helfen. Hier hast du ein Ei vom Vogel Tscha-
r a n a ^). Stecke es in deinen Leib und nach sieben Tagen wirst

1) Der mythische Vogel der Zigeuner lebt 999 Jahre und muss dann

sterben , wenn er nicht jede Nacht an der Brust eines und desselben Weibes
saugt. S. meine „Märchen und Sagen der transsilvanischeu Zigeuner" S. 23.



von Wlislochi, Beiträge zu Benfetfs Pantschatantra. 145

du einen Tscharana-Vogel gebären, der die alte Hexe tödten und

deinen Mann befreien wird!"

Lolerme that so wie ihr die Katze gesagt hatte und gebar

nach sieben Tagen einen Tscharana-Vogel, der gleich davonflog und

bald darauf mit der todten Hexe im Schnabel zurückkehrte. Er

sprach: „Dein Mann ist befifeit und wird bald zu dir kommen!
Nun, behüt' dich Gott!" Der Tscharana-Vogel flog hinaus in die

Welt und der schöne Königssohn kam zu seinem Weibe und blieb

von nun an stets ein Mensch. Sie fühi-ten ein heiTliches und

glückliches Leben; ein besseres, als das unsere ....
Selbst eine flüchtige, oberflächliche Vergleichung dieses Märchens

der transsilvanischen Zigeuner mit dem indischen, welches noch

jetzt in Hindvistan beim Volke herumläuft ^) , ergibt eine grosse

Zahl von übereinstimmenden Punkten in beiden sowohl als auch

im Mythus von Zeus und Semele, Amor und Psyche und Pui-üravas

und Urva9i. Dem Schlangenkönig entspricht der indische Schlangen-

könig Basnak Dau, dessen Mutter — wenn auch indirect — Tulisa

dazu bewegt, den Geliebten nach seinem Namen zu fragen. Das-

selbe thut auch die alte Frau in unserm Zigeuner-Märchen. Der

Geliebte (ganz so wie Zeus durch seinen Schwui- oder Basnak Dau)

durch eine höhere Macht gezwungen (vgl. die Worte: ,Weil du
darnach fragst, so muss ich es dir auch sagen!") er-

füllt das an ihn gestellte Verlangen, worauf er und alle Pracht

unter Donner und Blitz verschwindet. Wenn nun Zeus, der bei

seinem Liebeshandel als Schlange erscheint, zugleich auch Donner-

und Blitzgott ist, so wie auch Eros als Feuergott aufgefasst wird

(Liebrecht S. 240), so können wir die Worte unseres Mäi'chens:

„Hierauf donnerte es und die Erde erzitterte" mit

Bezug auf den Schlangenkönig nehmen, der dann ebenfalls als

„Donner und Blitz erzeugend" aufgefasst werden kann. Hiefür

spricht auch der Umstand, dass der Schlangenkönig einen langen,
rothen Bart hat. Rothe Bart- und Haupthaare ziehn — dem
Volksglauben der Zigeuner gemäss — den Blitz an, wie die roth-

blühende Distel eben das Gegentheil bewirkt und desshalb in Zelten und

Häusern aufgehängt wird. Nun aber bedeutet der Name Lolerme,
der auch noch heutzutage unter den Zigeunern Siebenbürgens und

Rumäniens als Spitzname gang und gäbe ist, nichts als rothes
Kraut {lolo, e = roth, ei-me = Kraut), mit welcher Bezeichnung

sie auch die Distel belegen. „Der Blitz scheidet Urva^I von Purü-

ravas ebenso wie Semele von Zeus, wie der Lichtblitz der Lampe
Psyche von Amor" und — wie wir später sehen werden — die

Somadiwa in unserer bulgarischen Volksballade von ihrem Gatten.

Ziehn war nun femer in Betracht, dass im indischen Märchen ein

dankbares Eichhörnchen, im zigeunerischen die schwarze Katze, der

1) S. Brockhaus in seiner deutschen Uebersetzung der Märcheusainin-

lung des Somadeva 2, 191 ff.

Bd. XLII. 10
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verlassenen Gattin hilft; femer, dass dem Ei vom Vogel Huma,
das Tulisa im Busen ausbrütet, das Ei des Tscharana-Vogels ent-

spricht, so glaube ich bedarf es keiner weitern Darlegung, um die

innerste Wesensverwandtschaft dieser Märchen unter einander zu

beweisen. Selbst der Umstand, dass Tulisa eine Holzhauerstochter

ist, findet sich als Reminiscenz vor, indem Lolerme während des

Reisigsammeins mit dem Schlangenkönig zusammentriflFt. In einigen,

mehr oder weniger verschwommenen, Fassungen ist dieser Mythus

den transsilvanischen Zigeunei'n bekannt, doch in keiner so deut-

lich ausgepi'ägt, wie eben im mitgetheilten Märchen *).

Ein inedirtes Volksmärchen der siebenbürger Rumänen, dass

mir A. Moga zu überlassen die Güte hatte , behandelt denselben

Mythus. Es lautet deutsch also:

Die Gans als Ehefrau.

In einem Dorfe lebte einmal ein armer Bursche, den hiess

man den „Bettler-Peter", denn ausser emer kleinen Hütte am Ende

des Dorfes besass er gar nichts. Tag und Nacht arbeitete er und

konnte trotzdem nur am Sonntag sagen, dass er sich satt gegessen

habe. Dies kam daher, weü er seinen ganzen Verdienst stets seiner

Stiefschwester, die ihm die Hauswirthschaft führte, abliefern musste.

Seine Stiefschwester aber, das war eine gar böse, alte Jungfer, der

Jedermann gerne aus dem Wege ging, denn im Dorfe meinten die

Leute, sie sei eine böse Hexe, die jeden Freitag dem Teufel so

und so viel Gulden zahle, damit er sie in der Zauberei unterrichte;

daher komme es, dass der Bettler-Peter trotz seinem schönen Ver-

dienst hungern und dursten müsse.

Einmal mähte um Taglohn der Bettler-Peter auf der Wiese

eines reichen Bauern. Ermüdet setzte er sich an den Rand eines

Baches nieder, um zu rasten. Da sah er auf dem Wasser eine

schöne gi'osse Gans, die einen dicken, goldenen Schnabel hatte, auf

und nieder schwimmen. Als er den grossen goldnen Schnabel er-

blickte, sprach er laut vor sich hin: „Wenn dieser Schnabel mein

wäre, vielleicht könnte ich dann glücklich werden !" — „Das kannst

du noch immer werden!" versetzte mit menschlicher Stimme die

Gans, „jeden Tag kannst du mir den goldenen Schnabel abschneiden

und verkaufen; er wird stets von neuem wachsen; doch musst du

mich bei dir in deiner Hütte wohnen lassen, mich zu deinem Weibe

machen !" Darüber lachte der Bettler-Peter und sprach : „Das Alles

will ich gerne thun , komm' nur in meine Hütte !" — „Wohlan !"

rief die Gans
,

„ich fliege voraus !" Sie flog von dannen und als

Peter in seine Hütte trat, da kam ihm eine schöne Jungfrau ent-

1) S. die Nr. 14 und 39 („Die Schlange als Ehemann" und „Der Tod

als Gebieter") in meinen: „Märchen und Sagen der transsilvanischen Zigeuner"

(Berlin, 1886); den Originaltext des letztern in meinen: „Vier Märchen der

transsilv. Zigeuner" (Leipzig, in Couimissiou bei Wilhelm Friedrich).
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gegen und sprach: „Ich bin die Gans mit dem goldenen Schnabel.

Bist du mit mir zufrieden? Nur zu Mittag werde ich auf zwei

Stunden eine Gans ; dann kannst mir jedesmal den goldenen Schnabel

abschneiden !"

Peter war auch mit seinem schönen Weibe zufrieden. Er ging

nicht mehr ins Dorf auf Arbeit, sondern baute sich ein schönes

Haus; denn Geld hatte er ja genug. Jeden Tag verkaufte er

einen goldenen Schnabel und hatte so viel Geld beisammen , dass

er kaum wusste , was er anfangen solle. In seinem neuen Hause

wohnte eine kleine Schlange, die Peter gerne duldete, weil er sie

für eine „Glücksschlange" hielt. Einmal in der Frühe gab er in

einem Napfe der Schlange Milch zu trinken und diese sprach mit

menschlicher Stimme zu ihm: „Von dem Gelde, das du für die

goldenen Schnäbel erhältst, nicht gib deiner Stiefschwester, denn

es wird Unglück über dich bringen !" Dies befolgte auch Peter und
gab von nun seiner Stiefschwester keinen Kreuzer mehr. Darüber

erzürnte diese gar sehr, zeigte aber ihrem Bruder gegenüber keinen

Groll. Da traf es sich aber, dass Peters Frau niederkam und
einen Knaben mit einem Ziegenkopf zur Welt brachte. Die böse

Stiefschwester sprach nun zu ihrem Bruder : „Geh' zu deinem Kinde,

speie es an und sprich: „Pfui! das ist ein hässliches Geschöpf!"

dann wird dein Kind einen Menschenkopf erhalten!" Peter befolgte

den Rat seiner Stiefschwester und spie sein Kind an, indem er die

Worte sprach: „Pfui! das ist ein hässliches Geschöpf !" Kaum aber

hatte er diese Worte ausgesprochen , da war seine Frau schon in

die Gans verwandelt, die zur offenen Thüre hinausflog. Peter lief

ihr nach und als er im Hofe war, setzte sich die Gans auf das

Hausdach und sprach zu ihm : „Das Kind hat wohl einen Menschen-

kopf erhalten, mich aber wii'st du nie wiedersehen!" Und die Gans
flog weg.

Untröstlich war Peter und während er regungslos im Hofe
stand, schlich die Schlange an ihn heran und sprach: „Du kannst

noch deine Frau vom Zauber befreien, wenn du das thust, was ich

dir sage. Deine Frau ist eine verzauberte Königstochter, die du
nur dann befreien kannst, wenn du dreissig Tage lang mit offenen

Augen nichts siehst und während der Zeit nichts isst, nichts trinkst,

nur- den Inhalt solcher Fässchen geniesst, die, wenn sie zerbrochen,

kein Fassbinder mehr zusammenfügen kann!" Hierauf verschwand

die Schlange. Peter wusste nun nicht, wie er ihre Worte zu deuten

haben. Tagelang irrte er im Walde herum, ohne zu wissen, was

er eigentlich beginnen solle. Da trat er einmal zufällig auf ein

Vogelei, das unter seinem Fusse zerbrach. „Halt!" dachte bei sich

Peter
,

„dies ist das Fässchen !" Eben stand er am Eingange einer

dunklen Höhle und da fiel es ihm ein, dass der Mensch im Dunkeln
auch mit offenen Augen nichts sehen könne. Er kaufte sich also

viele Eier zusammen und ging dann in die dunkle Höhle hinein, wo
er dreissig Tage sass ohne Etwas auch mit offenen Augen zu sehen

10*
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und ohne Etwas anderes zu essen oder zu trinken , als Eier. Am
dreissigsten Tage schlief er gi-ade, als er auf gewaltiges Donnern

erwachte; vor lauter Blitz sah er nichts und als er zu sich kam,

befand er sich in einem prächtigen Königsschloss bei seiner Frau

und seinem Kinde. Von nun an lebten sie in Herrlichkeit und

Freude ....

Merkwürdig tmd interessant ist dies Märchen der transsüvanischen

Rumänen schon aus dem Grunde , weil es — wie ich glaube —
vms die Vermuthung aussprechen lässt, dass ausser dem Märchen,

welches uns Apulejus erzählt , dem römischen Volke noch eine

andere ältere, dem indischen Pururavas und Ürva^i-Mythus näher

stehende Fassung bekannt gewesen sein muss, als deren Nieder-

schlag eben unser mitgetheiltes Märchen anzusehen wäre. Anders

kann ich mir dies Märchen, das in einigen Varianten bekannt ist,

nicht erklären. Alle verwandten Züge sind auch in diesem Märchen

vorhanden (Schlange, Vogel, Blitz, Ei u. s. w.), nur im Motiv zur

Trennung der Gatten weicht es von den verwandten Fassungen

wesentHch ab, indem hier die Gattin durch Schmähung ihres Kindes^)

beleidigt, ihren Gatten verlässt, welchen Zug wir aber im vex*-

wandten, neuseeländischen Märchen wiederfinden (s. Tylor, For-

schungen über die Urgeschichte der Menschheit, übersetzt von

H. Müller, S. 448; und Liebrecht a. a. 0. S. 244). Ich wül

noch erwähnen , dass an Urva^i's Lager zwei junge Widder an-

gebunden sind, die sie ihre Söhne oder Kinder nennt (Kuhn,
Herabkunft des Feuers 82, Benfey, Pantschat. I, 263); im ru-

mänischen Märchen hat das Kind einen Ziegenkopf, — ein Um-
stand, der die oben ausgesprochene Ansicht zu bestärken scheint.

Schliesslich will ich noch eine Volksballade der transsüvanischen

Bulgaren aus meiner unedirten Sammlung verdeutscht mittheilen.

Sie gehört unzweifelhaft in den Kreis dieses Mythus, dessen Nieder-

schläge wir in der Volkspoesie der Bulgaren häufig vorfinden (vgl.

Nr. 7 und 8 bei Rosen, Bulgarische Volksdichtungen), doch in

keinem hiehergehörigen Stücke sind die verwandten Züge so scharf

ausgeprägt, wie im folgenden:

In der Frühe ging einst Joan,

Ging der Junge zu der Quelle,

Zu der klaren Waldesquelle,

Traf dort eine Samodiwa 2),

Eine Fee der hohen Berge.

„Darfst nicht trinken aus der Quelle,

Von dem Wasser junger Knabe!"

1) Schmähung des Kindes resp. der Kinder finden wir auch im 14.

Märchen meiner oben angeführten Sammlung von „Märchen und Sagen der

transsilv. Zigeuner" S. 35.

2) Fee, s. Rosen a. a. O. S. 35.
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Ihr erwideii; drauf der Joan

:

„Weiche, weiche Fee der Oede!

Meine Arme, meine beiden

Bringen Stiere selbst zum stehen.

Ich erfasse dich an deinen.

Dich an deinen blonden Haaren

Und ich schleife dich nach Hause,

Mache dich zu meinem Weibe!"

Da erzürnt' die Samodiwa,

Win des Joan Auge trinken!

Er erfasst' die Samodiwa,

Er erfasste sie an ihren

Schönen, langen, blonden Haaren,

Schleppte sie nach seinem Hause,

Rief dann vor dem Thor der Mutter:

„Mutter, hebe Mutter eile;

Denn ich bringe eine Schnui' dii-.

Eine blonde Samodiwa!

In der Wirthschaft soll sie helfen,

Soll den Vater stets bedienen.

Mit den Schwestern tanzen, spielen,

Meine Brüder Lieder lehren!"

Doch nicht recht war es der Mutter,

Dass ihr Sohn vom Peengeschlechte

Sich ein Weib hat auserkoren.

Und sie sprach einst zu dem Sohne:

„Sprich, warum lässt deine Gattin

Abends nie Kienspäne brennen?

Sprich, wamm lässt deine Gattin

Sich bei Lichtschein nicht betrachten?

Böses führt dein Weib im Schilde,

Wenn sie dii- es hat verboten,

Abends Kienspän' anzuzünden,

Sie bei Lichtschein zu betrachten!"

Also sprach die alte Mutter

Zu dem Sohn', dem jungen Joan.

Traurig wurde seine Seele

Und sein Herz erfüllte Kummer.

Einmal in der Nacht, da nahm er

Einen Kienspan, den anzünd't er —
Will sein Weib im Schlaf betrachten!

Doch aufsprang die Samodiwa;

Blitze sprühten aus den Haaren

Ihr, den langen, schönen blonden;

Löste d'rauf rasch ihre Fittich,

Schwang sich dann hinaus zum Fenster,

Flog hinauf auf's Dach, das hohe.
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Während Joan stand im Hofe,

Sprach zu ihm die Samodiwa:

„Lebe wohl, leb' wohl Geliebter!

Wiedersehn nur werden wir uns,

Wenn du siebenhundert Meere

Hast, du Armer, ausgetrunken

Wenn das Gift von siebentausend

Schlangen du hast ausgesogen !

Alle vei-wandten Züge finden sich in diesem Stücke vor (Quelle,

Mutter, Blitz, selbst die Schlange). Zum Blitz der den blonden

Haaren der Samodiwa entströmt, wäre zu vergleichen der Mythus
von Celebes (s. Schirren, Die Wandersagen der Neuseeländer,

S. 126 ff., Kuhn, a. a. 0. S. 88; Liebrecht, a. a. 0. S. 244),

welcher den „bemerkenswerthen Zug des Semele-Psychemythus bietet,

indem nämlich Kasimbaha (Amor-Zeus) Donner und Blitz eri'egt

und zwar dadurch, dass er seiner Gemahlin Utahagi ein Zauber-

härchen auszieht" (Liebrecht S. 244 ff.)- ^^^ ^^^ gemeinsamer

Zug geht dieser Ballade ab, nämlich die Wiedervereinigung der

Gatten, wie sich dieselbe in sämmtlichen Versionen des Psyche-

Ürva9imythus vorfindet, dafür aber hat sie den stehenden Zug,

dem wir auch in dem mitgetheilten rumänischen Märchen begegnen,

bewahrt, dass nämlich die scheidende Gattin in die Luft empor-

fliegend, sich noch einmal auf einen ei'höhten Ort niederlässt und

von da an den Gatten ihre letzten Worte richtet (s. Lieb recht
a. a. 0. S. 248). Mit Bezug auf diese üebereinstimmung sagt nun

mein hochverehrter Meister, Felix Lieb recht am Schlüsse seines

Aufsatzes die Worte, mit denen auch ich schliessen will: ,Liegt

nun in dieser .... fast wörtliclien üebereinstimmung ein über-

lieferter Zusammenhang vor oder blos das natürliche Ergebniss

einer bestimmten Situation ? Ich meine, das erstere".

M ü h 1 b a c h (Siebenbürgen).
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Notizen.

Von

Th. Aufrecht.

1) Das (^äty äy anaka.

Das ^äty^^yaDa- Brähmana , gewöhnlich ^ätyäyanaka genannt,

wird in den ^rautasütra von A^valäyana (I, 4, 13), von Lätyäyana

(I, 2, 24), von Apastamba (nach räinikadeva zu Kätyäyana (^rauta-

sütra Vn , 5,7), und nach Burneil (Samhitopanishadbi-ähmana,

introd. p. III) im Phullasütra citirt. Ei'wähnt wird es ferner in

Kätyäyana's Sarvänukramani zu Rv. 7, 32. Es muss demnach ein

altes Brähmana gewesen sein, obwohl es kein ursprüngliches zu sein

braucht, da üeberarbeitungen auf diesem wie auf anderen Gebieten

der Literatur schon in alter Zeit stattfanden. Zu Säyana's Zeiten

muss es noch vorhanden gewesen sein, da er im Commentar sowohl

zum Eigveda als zum Tändyabrähmana viele Stellen daraus citirt.

Im Süden Indiens sind bereits manche wichtige alte Werke
entdeckt worden. Im zweiten Bande von Oppert's „Lists of Sanskrit

Manuscripts in private Libraries of Southern India", der im Jahre

1885 erschien, waren unter 414. 7917 zwei Exemplare des Qätyä-

yanabrähmana verzeichnet. Ein Brief, den ich 1886 an Oppert

mit der Bitte um Abschriften dieser Handschriften richtete, ist bis

heute unbeantwortet geblieben. Auf meinen Wunsch wendete sich

im März v. J. Dr. Reiahold Rost, der zu solchen Liebesdiensten stets

bereit ist, an die Regieiimg in Madras. Nach langer Zögerung

antwortete diese unter dem 11. October d. J. wie folgt: „With

reference to bis letter dated 18. March 1887 to His Excellency

the Governor, Dr. Rost will be informed that no copies of Sä-
tyäyanabrähmana can be obtaiaed, neither of the M. S. S.

named in Dr. Oppert's list being traceable at present".

So sind wir wieder einmal um eine Erwartung ärmer, dürfen

aber die Hofinung auf einstige Auffindung des Werkes nicht auf-

geben. Die Sache sei hiermit dem scharfen Auge des im Süden
weilenden Dr. Hultzsch angelegentlich empfohlen.
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2) Das Ränäyaniyasütra.

Dass es ein Sütra mit dem Titel Ränäyanisütra gebe,

stelle ich entschieden in Abrede. Wohl aber findet sich der Name
Ränäyaniyasütra, und dieses wird im Pari9eshakhanda des

Caturvargacintämani öfters citirt. I, 1424. TTWT^'fY^^ 'ft-

f^: I I, 1456. TTWT^rft^f^lTfTT 3ftf»T%^ | I, 1460. 1465.

1468. TTWT^'f) <l^^* sftf*!^: I AUe an diesen Stellen aus-

gehobenen Sätze finden sich im Gobhilagrihyasütra.

Bei dieser Gelegenheit wiU ich das Bedauern aussprechen, dass

die Herausgabe des wichtigen Caturvargacintämani Leuten anver-

traut worden ist, die von Textkritik nicht die fernste Ahnung haben.

3) uloka.

Auf das vedische uloka hat zuerst Adalbert Kuhn im ersten

Bande der Indischen Studien (1850) hingewiesen. Wenn Bollensen

neuerdings (XLI, S. 499) äussert „wie Roth und Aufrecht darüber

denken, weiss ich nicht", so ist des ersteren Ansicht im PW. klar

ausgesprochen. Die meinige lege ich zur Pmfung vor. Loka,
Raum , ist ein selbstständiges Wort , welches im Baltischen seine

Stammgenossen findet. Diese hat bereits Nesselmann (Die Sprache

der alten Preussen. Berlin 1845, S. 113) natürlich nicht so genau,

wie es jetzt möglich ist, angegeben. Kurschat: „Lauka- m. Acker
und Wiese insgesammt im Gegensatz zum Garten, der Hofstelle

und andern eingehegten Räumen eines Gutes oder Dorfes" Nessel-

mann Wörterbuch : „das Feld, der Acker, das Freie, im Gegen-

satz des Hauses". Altpreussisch : lauka-m. der Acker. Lettisch:

lauka- m. „fi-eies Feld, Acker" ^). Diese Zusammenstellungen müssen
zuerst als verfehlt beseitigt werden, ehe man die Selbstständigkeit

von loka leugnet. Das alte uloka sehe ich als eine Zusammen-
setzung von uru-loka an, und ich glaube, dass es aus einem

älteren ururoka durch Dissimilation entstanden ist, etwa wie die

Desiderativstämme bhiksha, ^iksha, dipsa, lipsa, siksha
aus bhibhaksha, 9i9aksha u. s. w. hervorgegangen sind. In

dieser Ansicht lasse ich mich dadurch nicht stören, dass mit uloka
das Adj. uru mehrfach verbunden ist, wie z. B. in I, 98, 6.

VI, 23, 7. VII, 33, 5 u. s. w. Die Bildung von uloka liegt

eben so weit zurück, dass uru nicht mehr darin gefühlt wurde.

1) Lottner hat auch das lat. lüco verglichen, welches bekanntlich alt-

lateiuisch 1 o u c o heisst.
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Anzeigen.

Randbemerkungen zu Fr. Spiegel's „Die arische Periode und
ihre Zustände'^. Leipzig (W. Friedrich) 1887.

Die folgenden Zeilen sollen keine Kritik des Spiegel'schen

Buches vorstellen. Eine solche zu geben fehlt mir Veranlassung

und Wüle. Unmittelbar beim Lesen des Buches haben sich mir

eine Anzahl Einwände gegen Einzelheiten darin aufgedrängt, und

solche Einwände, zu Papier gebracht, sind es, was die folgenden

Seiten enthalten. Einen Vorwurf darum, dass ich sie nicht zurück-

gehalten, glaube ich weder vom Verfasser noch von anderer Seite

befürchten zu müssen. Zwei Gi-ünde waren es, die mich zu ihrer

Veröffentlichung bestimmten: Einmal die Wichtigkeit des von Spiegel

behandelten Thema's, und sodann die Thatsache, dass diejenigen,

welche mit jenem Thema einigermassen vertraut sind, ein gar ge-

ringes Häuflein ausmachen Zweifellos aber wii-d ja Spiegel's Buch

von vielen Seiten benutzt werden.

Dass ich dem Avesta gegenüber auf einem wesentlich andern

Standpunkt stehe als Spiegel, ist dem Avestisten nicht unbe-

kannt. Ich messe für dessen Uebertragung und Erklärung dem
Veda höhere, den mitteliranischen Uebersetzungen geringere Be-

deutung bei als Spiegel, und stelle in grammatischen Dingen

ungleich strengere Forderungen, als Spiegel es für angezeigt

hält. Meine Stellung, die ich insbesondere den Gatha's gegenüber

einnehme, glaube ich A. F. III, S 4 ff. mit hinreichender Deutlich-

keit bestimmt zu haben.

In der Umschreibung der indischen und iranischen Wörter

habe ich mich, um keine Irrthümer zu veranlassen, an die Spiegel'-

sche angeschlossen, nur dass ich für sh, s und zh vielmehi" s und

z, und für den indischen r-Vokal r statt ri setze.

S. 23, Z. 12 ff.: Ich verweise auf das av. VB.iw'i'p^ vahär
im Z.-P.-gl., ed. Haug, S. 23, Z. 7.

S. 28, Z. 17 ff.: Die Vergleichung ist falsch. Das np. rüd
geht vielmehr auf altir. rauf zuriick, cf. ap. rauta Sz b 9 = ai.

srötas. Intervokalisches altir. d wird np. i; vgl. S. 39, Z. 31.
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S. 29, Z. 13 ff.: Auch das avestische hat nebeneinander gairis
und kaofö=ap. kaufa. Dessen Zusammenstellung mit ai. küpas
scheitert übrigens an f ;7 p.

S. 29, Z. 21 ff.: Mit av, harä- ist doch vielleicht ai. sirä-
EV. 1. 121. 11 (= ar. *srrE-) identisch; cf. K. Z. XXVII, S. 204.

S. 30, Z. 21 ff.: Das np. seng gehört zweifellos mit dem ap.

atha(n)gainam zusammen, dessen ath- zu dem 39- von ai.

ä9mä zu stellen sein wird.

S. 31 ff. : Die Identität von av. apäkhtara- und np. b ä k h t a

r

ist doch nicht zu bestreiten ; das np. hat awäkhtar. — Spiegel
leugnet den Zusammenhang von av. apäkhtara- mit ai. ä p ä li c

-

,

weil das indische Wort nur „ westlich " bedeutet. Warum aber

„westlich"? Doch nur deshalb, weil der Inder die Himmelsgegend
mit nach Osten gewendetem Gesicht bestimmt. Daher fällt dem
Inder allerdings der Begriff „westlich" mit dem „hinten gelegen"

zusammen. Spiegel aber „nimmt Anstand diese Orientirung in

den Himmelsgegenden von Osten aus als eine arische zu bezeichnen".

Und dennoch will Spiegel der sekundären Bedeutung von

apänc- zu Liebe die Verbindung von apäkhtara- mit äpäric-
für unzulässig erklären?

S. 33, Z. 8 ft'. : Av. zaranya- soll eine ursprünglichere Form
als das ai. h 1 r a n y a - haben , wo das alte a zu i „verdünnt" sei.

Die moderne Grammatik ist hieiüber bekanntlich anderer Ansicht;

sie leitet beide Wörter auf ein gemeinsam ar. *z h r r a n y a - zurück

;

cf. K. Z. XXVn, S. 204 ff

S. 37, Z. 11 ff.: „Nur eine Ei-weiterung von dru ist das

indische däru." SoUte nicht das umgekehrte richtiger sein?

S. 37 f.: Die Verwandtschaft zwischen av. aesma- und ai.

idhma- ist nicht so eng, als dort angenommen wird; cf. A. F. II,

S. 86. Uebrigens die Annahme einer „unregelmässigen Steigerung

des Wurzelvokals" für av. aesma- gegenüber ai. idhma-, und

ebenso auf S. 25 und 223 für av. ratu-, aesema- gegenüber

ai. rtü-, isma- kann ich nicht gutheissen. ratus xmd rtüs
vertreten arische Doppelformen. Spiegel hat oft genug das Wort
erhoben, um den selbständigen Charakter der altiranischen Sprache

zu betonen. Wie soll ich es damit in Einklang bringen, dass ihr

hier blos dem Indischen zu Gefallen eine solche Ungeheuerlichkeit

zugemuthet wird? Ja im letzten Fall sogar einem Wort zu liebe,

das nur in den Unadisutren eine recht zweifelhafte Existenz fristet?

Aehnliche Aufstellungen, die dem Iranischen alle möglichen

Lautveränderangen in die Schuhe schieben, finden sich noch öfter;

z. B. S. 47, Z. 4; S. 73, Z. 1 f. — av. *ubda- ist genau = ai.

ubdha-; einvap- „weben" giebt es meines Wissens nicht —

;

S. 73, Z. 3 ff.: „parc ,torquere' (?) scheint im Eranischen zu pic

geworden zu sein, cf. pik ha ,knoten' in Avesta" (!).
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S. 44, Z. 25 ff.: Np. birinj und gurinj können nicht auf

*berenja, sondern nui' auf *v er anja zurückgeführt werden,

üebrigens, wie verträgt sich das, dass der Reis schon in der

arischen Periode bekannt war, den vedischen Indern aber ,noch

nicht"? Wenn der Reis aus dem Südosten Indiens stammt, haben

ihn die Arier schwerlich schon gehabt.

S. 47, Z. 16 : Ai. sthäurin- und av. staora- trennen sich

doch nicht allein im Suffix, sondern auch in der Wui'zelsilbe.

üebrigens ist sthäurin- nur bei Lexikographen belegbar.

S. 49, Z. 29 ff.; 51, Z. 29 ff.: Es giebt weder indische noch

iranische Wurzeln, sondern nur indogermanische. Aus idg. ^egh-
(in ai. vähati, av. vazaiti) wäre im Arischen *uzdhra- er-

wachsen (A. P. I, S. 3 ff.), das weder zu ai. üstra- noch zu av.

ustra- stimmt. Vgl. noch S. 88 f., 96.

S. 54, Z. 1 ff.: Die Verbindung von ai. simhä- mit sähati
(K. Z. I, S. 356) ist ganz unmöglich. Müssen denn alle Wörter
auch alle Thiemamen auf Verbalwurzeln zurückgehen? Man vgl.

übrigens arm. inj. — Das np. sIr könnte man höchstens auf

ein altir. khsathrya- (so Darmesteter) zurückführen.

S. 55, Z. 1 ff. : Ai. rksa- :^ gr. ap X Tog wäre im ap. ar s a-;

im Aog. steht aresa-; cf. Z. D. M. G. XXXVIII, S. 428 f.

S. 61, Z. 3 ff.: Wenn es möglich wäre, dass ai. änika- aus

*äntika- (ahd. andi) „verstümmelt" wäre, was wäre dann noch

unmöglich ?

S. 61, Z, 12 f.: Zwischen ai. mürdhaja und np. müi ver-

mag ich keine Bräcke zu schlagen. Das ai. Wort wäre im np.

ungefähr *m ü 1 a z oder — wenn ü r - ar. j— *m ä 1 a z. Man beachte

übrigens . dass mürdhaja- ein nachvedisches Composi-
tum (!) ist.

S. 61, Z. 22 f.: Gr. off ff« und ai. äksi, av. asi decken sich

doch um- in der Wui'zelsilbe. Zu ä k s - i vergleicht sich oxt -

aXXog.

S. 62, Z. 12 ö'.
: Es wäre noch auf av. varyastära- -p- gr.

doiOTegog „link" aufmerksam zu machen.

S. 62, Z. 19 f.: Das ai. grivä- (sie!) liegt meines Erachtens

deutlich vor in av. grivaya v. 3. 7.

S. 60 ff. : Die Mittheilungen „über die Benennungen des mensch-

lichen Körpers und seiner verschiedenen Glieder" hätten etwas voll-

ständiger sein dürfen. Ich erwähne noch: ai hrd- = av. zered-
(in zeredä j. 31. 12 der Neuausgabe) „Herz"; — ai. aratnis
"p^ av. a r e t h n ä „Ellbogen" ; — ai. ü r a s = av. v a r 5 „Brust"

;

— ai. amsas = got. amsa „Schulter"; — ay. asayä =
ahd. a h s a 1 a „ Achsel " ; — av. e r e z i = gr. og^i'? n Hode "

;

— av. zälas-ca = gr. x^^^i „Galle". Vgl. das Z.-P. -gl.,

S. 10.
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S, 67, Z. 23: Auch im Avesta bedeutet gäus unter anderm
auch „Milch". Cf. Haug, Zendphilol., S. 15 ff. und j. 10. 12.

S. 67, Z. 23 ff.: Dass ai. miyedha-, av. myazda- im
ersten Theil des Worts mit ai. mämsa in engem Zusammenhang
stehen , oder gar dass sie mit ai. m i s t a - verwandt sind — man
vgl. dazu die Bemerkung im P.W. — , halte ich für unmöglich.

S. 68, Z. 10 ff.: Erwähnenswerth war der gemeinsame Aus-

druck für „saugend" : ai. p i p y u s i , av. a - p i p y ü s i m.

S. 70, Z. 5 f.: Ergänze das damit identische vardanam.
S. 73, Z. 29 f.: „Dem indischen setu „Brücke" scheint im

Avesta haetu zu entsprechen." Die Unsicherheit, mit der diese

durchaus sichere Gleichung vorgetragen wii'd — vgl. auch S. 60 f.

— , steht in auffallendem Widerspruch zu der Sicherheit, mit der

höchst zweifelhafte, meines Ermessens sogar zweifellos falsche

Gleichungen behauptet werden. Den Leser, der nicht völlig mit

der Sache vertraut ist, kann das nur irre führen.

S. 84 f. : Warum ist p t a r - „unzweifelhaft älter" als p i t a r - ?

Vgl. noch B. B. XIII, S. 54 f.

S. 86, Z. 26 ff.: Zu mätula- vgl. das P.W. — Das av.

tüirya- soll dem ai. tulya- in tätatulya- entsprechen, das

bei Wilson auch mit der Bedeutung „Oheim von Vaters Seite"

aufgeführt wird, tulya- allein aber, dem also av. tüirya- ent-

sprechen würde, bedeutet nur „das Gleichgewicht haltend" und ge-

hört als Adjectiv zu tulä- „Wage". Dieses tulä- aber ist längst

mit gr. TÜXavTOV „Wage, Gewicht" zusammengestellt worden. Daraus

erhellt aber, dass tuld- für *tllä steht, mit sekundär entwickeltem

u; *tUä- aber wäre av. nur tarä-, cf. S. 92, Z. 27 f. Ich habe

sonach keine Veranlassung von meiner abweichenden Erklärung des

av. tüirya- (in B. B. X, S. 271) abzugehen.

S. 87, Z. 7 f.: „Dass die Schreibung 9va9ura- falsch ist,

das erweisen sämmtliche verwandte Sprachen." Das ist jedenfalls

unrichtig ausgedrückt; cf. Osthoff, z. G. d. Pfkts, S. 494 ff.

S. 88, Z. 18 f.: Ai. snusä soU im np. als sunär oder

sunhär (beide nur in Wörterbüchern) wieder erscheinen. Ich er-

wai-tete vielmehr *sunus.

S. 83 ff.: Bei der Aufzählung der Verwandtschafts- und ähn-

licher Namen vermisse ich : ai. b h r ä t r v y a - = av. b r ä t ü i r y a -

;

ai. bhartri „Mutter", A.V. 5. 5. 2 ; av. vidhava „Wittwe"; av.

nyäkö = ap. nyäka = np. niyä „Grossvater"; ap. apanyäka
„Urahn" ; av. n a p t i = ai. n a p t i „Enkelin" ; ferner ai. g r h ä - = av.

geredha- „Haus"; ai. dam- =; av. dam- „Haus".

S. 98, Z. 4: Ai. mithäs soll „jedenfalls" mit av. mizda- zu-

sammenhängen? Und wie? Wo bleibt dagegen ai. midha-?
S. 97, Z. 23 ff.: Auf diese Weise lassen sich asankhya-

und av. ahäkhsta- keinesfalls vereinigen. „Asamkhy und
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ahäsh entsprechen sich genau, nur das Suffix ist verschieden."

Also wäre ahäkhsta- einem ai. *a s a n k h y t a - gleichzusetzen.

Eine merkwürdige Bildung. Vgl. K. Z. XXIX, S. 576.

S. 100, Z. 10: „Ap. pis schreiben". Richtiger wäre pis =
ai. p i 9. n i y a p i s am ist sigmatischer Aorist ! Cf. K. Z. XXV,
S. 120.

S. 132 f.: Zu ai. dyäus vgl. man av. dvaos it. 3. 13; A.

F. I, S. 87.

S. 134, Z. 32 f.: „Der Mond heisst (im ai.) cäudramas
imd dieses Wort weist in seinem letzten Theile das Eranische mä
auf." Warum dieser Umweg? Der alte ind. Name für den Mond
ist eben mäs = av. mä.

S. 135, Z. 26: Hält Spiegel ai. ap- „Wasser" für identisch

mit lat. aqu-a? Die Gleichung ai. p = lat. qu ist mir un-

bekannt.

S. 161, Z. 18: Av. duraepära- heisst nicht „fern zu über-

schreiten", sondern „die Gränzen (oder Ufer) in der Ferne habend",

also „fernbegränzt" ; vgl. ai. d u r g a n t a - und die übrigen indischen

und avestischen Zusammensetzungen mit düre-, dürae-; s. auch

Justi, S. 159.

S. 175 ff.: Ich möchte den Leser bitten zu den von Spiegel
gebotenen Stellen über mada- auch die von mir in Z. D. M. G.

XXXVII, S. 459 beigebrachte nachzusehen.

S. 179, Z. 14 ff.: „Die frühere Annahme von einer plötz-

lichen Scheidung beider Völker (— des indischen und iranischen —

)

wegen religiösen Zwistigkeiten bewahrheitet sich nicht." Von einer

„plötzlichen" Scheidung war wohl noch nirgends die Rede. Im
Uebrigen weiss ich nicht , auf welche Thatsachen Spiegel diese

Behauptung stützen wiU. Bei den Ai'iern waren beide Wörter,

daiva- wie asura- Namen der guten Götter. Später finden wir

in Indien das erste Wort als Bezeichnung guter Götter , das

zweite als Bezeichnung von Dämonen, genau das Umgekehrte aber

üi Iran. Ich stehe nach wie vor zu der Ueberzeugung , dass diese

merkwürdige Scheidung durch religiösen Zwiespalt hervorgerufen

wurde. Dass der Name daiva in der altpersischen Keüinschriften

nicht vorkommt, und ebensowenig als Theil eines persischen Eigen-

namens, beweist nicht im mindesten, dass das Wort nicht auch im
altpersischen vorhanden war. In offiziellen Kimdgebungen ist für

den Teufel kein Platz. Und was die altpersischen Namen anlangt,

so möchte ich nur darauf hinweisen, dass auch wir Deutsche unsre

Kinder zwar „Gottlob, Gottfried" u. s. w. benennen, aber niemals

„Teufelssohn" oder dgl. Man liebt es eben nicht den Teufel an die

AVand zu malen. Auch im Avesta kommt nur ein einziger Name
mit d a

e

V a - vor, daevö. tböis in der grossen Namenaufzählung
im 13. yast (13. 98).
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Spiegel hat für den Bedeutungswandel von daiva im Ira-

nischen eine andere Erklärung. „War einmal die ursprüngliche Be-

deutung des Wortes vergessen, so konnte man dasselbe leicht an

die Wurzel div ,betrügen' anschliessen und in daeva den Be-

trüger sehen." Dagegen möchte ich folgende Punkte einwenden : Erstlich,

der naive Mensch kümmert sich weder um ursprüngliche Bedeutungen

der Wörter noch etymologisirt er sie. Zweitens , der Anschluss

an die „Wurzel" div „betrügen" ist schon desshalb unmöglich, weil

es ein derartiges Verbum im Iranischen nicht gibt; vgl. z. B.

Darmesteter, Etudes 11, S. 151. Endlich, für das indische

asura „Dämon" versagt jede derartige Erklärung. Was sich die

Iranier späterer Zeit über daeva- = dev gedacht haben, ist ganz

und gar gleichgültig. Wer wollte auf die indische Etymologie

asura „Dämon" = a - s u r a - „Nicht-Gott" oder j am ä - = „Bän-

diger" irgend welches Gewicht legen? — Dass ich bezüglich der

Altersbestimmung des Avesta — wenigstens der Gatha's — gegen-

über den altpersischen Keilinschriften anderer Meinung bin als

Spiegel, weiss jeder Fachmann, vgl. K. Z. XXIX, S. 281 f. Unter

den Gründen, die man für das geringe Alter des Avesta aufzählt,

findet sich meist auch die „verpfuschte Syntax". So de Harlez,
B. B. XII, S. 117, 119. Es scheint mir doch, als ob man sich

dabei in einem bedenklichen Zirkel bewegte. Erst wird drauf los

übersetzt ohne Rücksicht auf Kasus, Numerus u. s. w. (vgl. z. B.

A. F. III, S. 58), und dann zeigt man auf jene Uebersetzungen

hin , um an ihnen nachzuweisen , dass die Syntax im Avesta in

greulichster Weise „verpfuscht" sei. Der neueste Uebersetzer der

Gatha's liefert gleich in der ersten Zeile eine gar heri'liche Probe

solcher Uebersetzungskunst. Die völlig klaren Worte in j. 29. 1

:

ke mä tasat, d. i. ai. kö mä taksat sollen besagen: „by

whom did ye fashion me?" (Mills, S. B. E. XXXI, S. 6). Dann
freilich.

S. 199, Z. 11 f.: Ueber die Amesaspenta's bin ich anderer

Ansicht; vgl. A. F. III, S. 26. Dass die altpersischen Keilin-

schriften davon nichts erwähnen, ist richtig. Aber in den eigent-

lichen Gatha's kommt ihr Name bekanntlich auch nicht vor. Ich

lege übrigens auf beide Thatsachen kein besonderes Gewicht.

S. 210, Z. 22: „Für das eranische gandarewa erwartete

man eine (ind.) Form wie gandharbha." Warum? gandarewa
und gandharba- decken sich vollkommen. Bei der bekannten

Vergleichung mit den Kentauren hat man allerdings stets die Form
gandharva- benutzt und die iranische überhaupt unberücksichtigt

gelassen.

S. 217, Z. 6 ff.: Wegen des Verhältnisses von dregvant-,
drvant- zudruj-, ai. druh- verweise ich auf K. Z. XXVIII,

S. 2 ff. Das g in dregvant- bleibt bei Spiegel durchaus

räthselhaft. — Uebrigens der Satz „Nach dem Avesta bedeuten sie
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(dregvant, drvant) den Menschen, der zur Hölle reif ist, im
Gegensatze zu dem asavan, der Anspruch auf das Paradies hat"

enthält zweifellos eine Unrichtigkeit. Nicht das Avesta sagt das,

sondern die Schriften der Parsen; cf. S. 141, wonach das Obige
richtig zu stellen.

S. 226, Z. 15 ff.: Die Gleichung ai. medhäs- = av. maz-
däh- rechne ich zu der Zahl der absolut sichern. Spiegel (S. 96,
Z. 16 ff.) will ai. medh- in medhäs- gleich av. mädh- in

vimädhas-ca setzen und verweist dieserhalb auf die Doppelheit
ai. sten und st an (S. 235, Z. 17). Dabei hätte aber doch
K. Z. XXVII, S. 426 berücksichtigt werden müssen. Zudem ist

das ai. st an nur aus np. sitänden erschlossen! Den Uebergang
eines ä in e wird kein Indianist zu gestehen.

S. 229 , Z. 26 f. : „Unbedenklich vergleiche ich auch ind.

ärädhanä ,Huldigung' mit av. räzare." Die Gleichung ist mir
wegen dh 7^ z nicht annehmbar.

S. 230, Z. 16 ff.: Av. ukhdha- und ai. ukhthä- sind Laut
für Laut gleich; cf. A. F. I, S. 8.

S. 231, Z. 26 ff.: Die Darmesteter'sche Gleichung av.

zarazdä ai. ^raddhä- ist wegen z ;7^ 9 sicher falsch.

S. 233, Z. 8 ff.: „9äkta heisst bei den Indem der Lehrer"

ist doch zu viel gesagt. Es kommt in dieser Bedeutung gerade
einmal im RV. vor, und dazu an einer Stelle, die keineswegs über
allen Zweifel erhaben ist. — Ai. 9iks und av. sis haben nichts

mit einander zu thun; cf. K. Z. XXVEI, S. 36.

S. 233, Z. 20: deng + paitis ist = ai. dän-fpatis; cf.

A. F. I, S. 71. Dass deng patöisj 45. 11 nicht als Kompo-
situm gefasst werden darf, wie Spiegel thut, zeigt schon die

Metiik.

S. 234, Z. 23 f.: Die Zusammenstellung von ap. rästa- mit
ai. räjistha- und av. razista- habe ich schon B. B. X, S. 269
als falsch bezeichnen müssen.

S. 235, Z. 8 ff. : „Indisch bädh
,
peinigen, hinrichten' (?)

stimmt überein mit ban „krank, schwach sein" im Avesta, das

aus ursprünglichem band verkürzt ist." Eher könnte ich noch
ai. bädh als eine „Verlängerung" aus ban begreifen. Vgl. übrigens

Curtius5, S. 299.

S. 250, Z. 4 ff.: Roth und andere denken anders hierüber;

vgl. GKR, 70 Lieder, S. 145; Benfey, Ved. und Verw., S. 43 f.

S. 270, Z. 18 ff.: Ob ai. äptya- oder av. äthwya- die

ursprünghchere Lautfolge hat, ist doch zweifelhaft; cf. A. F. I,

S. 8 f. Was soll ai. adbhjäs für av. äthwya- beweisen?

S. 277, Z. 13: Warum immer wieder die längst als falsch

erkannte Form nairimant? In der Neuausgabe j. 9. 11 steht

ja bereits seit langem das richtige naire.manä.
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S. 278 ff.: Vgl. dazu Z. D. M. G. XXXV, S. 445 ff.

S. 297, Z. 22: „Wenn die Grundfoi-m (zu xovfjrj) -/.ogfa ist,

wie G. Curtius behauptet ..." Die Existenz dieser Form ist

doch nicht blos behauptet. Cf. Collitz, nr. 373. Eben aber

dieser Form wegen ist eine Vereinigung von xovgog mit ind.-ir.

kurus unmöglich.

Zum Schluss gestatte ich mii- noch eine Bitte auszusprechen.

Der Verfasser citirt den R.V. nach fortlaufenden Hymnennummern
(wie Grassmann) und das Avesta theils nach seiner, theils nach

Westergaard's Ausgabe. Es ist das beides für den Leser in

höchstem Grad unbequem, während es doch für den Verfasser

ebenso einfach ist, all seine Citate nach mandala und sukta, bezw.

nach der Weste rgaard' sehen (oder G e 1 d n e
r

' sehen) Eintheüung

zu geben. Ich möchte den Verfasser dringend bitte q sich künftig

auch seinerseits mit Rücksicht auf den Leser der sonst üblichen

Weise des Cith-ens anzuschliessen.

Berlin, Oktober 1887.

Chr. Bartholomae-Münster (W.)

Nachtrag zu Bd. XL S. 310.

Ein glücklicher Zufall führte mich im Febr. d. J. in Berlin

mit Herrn Glaser zusammen ; er theilte mh- auf meine Bitte seine

IL Copie von Hai. 8 mit, welche bedeutend klarer ist als die erste

;

sie ist hier wiedergegeben.

IL Copie Glasers.

Z. 2 A. dürfte )bbDm nunmehr ausser Zweifel sein;

Z. 4 A. erkenne ich jetzt

I

[-(jb . "^mCiJ-pp^M
Das Vb. bpn ist hinlängHch bekannt; ihm schloss sich ver-

muthlich eine ähnliche Form von einem andern Vb. an; das i nach

dem ersten Trennungsstriche hat Cruttenden.

Das Object hierzu ist im Folgenden

— denn so scheint mir jetzt zu lesen zu sein — enthalten.

Pera, 13. März 1887.

J. H. Mordtmaun.
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Eine Bitte an die künftigen Herausgeber von Dramen

und nichtvedischen Prosa-Texten der indischen

Literatur.

Vortrag gehalten am 1. Okt. 1887 an der 39. Philo-

logen-Versammlung in Zürich.

Von

Ernst Lenmann.

Es ist die Ixelegeuheit des Augenblicks, welche mich veranlasst,

einer Bitte oder einem Vorschlage Ausdruck zu geben. Grössere

Versammlungen von Fachmännern irgend welcher Disciplin haben

bekanntUch nicht bloss den Zweck, theoretische Gedanken zum
Austausch kommen zu lassen, sondern sie soUen und wollen auch

praktischen Zielen genügen, soweit solche überhaupt in ihren

;ßereich fallen können: man discutirt nicht bloss über Themata

dieser oder jener Art und lässt sich bereichern durch Anregungen,

die durch den unmittelbaren persönlichen Eindruck ihi-er Urheber

gehoben und gekräftigt werden, nein man beräth auch über Schritte,

die einem Geistesgebiet im Allgemeinen förderhch sein sollen, und

die , um nachhaltig zu wii'ken , von einer grösseren Anzahl seiner

Vertreter gemeinsam unternommen werden müssen , man befür-

wortet Expeditionen , unterstützt gi'osse Publicationen , übt über-

haupt zur Ermöglichung grösserer Unternehmungen eine Gesammt-

wirkung aus und betritt damit ein Arbeitsfeld , das nebst dem
rein wissenschaftlichen an die Thätigkeit der permanenten
gelehrten Körperschaften, der Academien, erinnert; — oder 'aber

man müht sich an praktischen Fragen von geringerer und schein-

bar untergeordneter Bedeutung, man sucht sich zu einigen mit

Bezug auf lästige Unterschiede in Aeusserlichkeiten , wünscht zum
Beispiel Harmonie in der Transcription fremder Alphabete und
strebt überhaupt Uniformirungen an, die, so unnothwendig sie auch

Manchen erscheinen mögen , doch unzweifelhaft eine grosse Summe
geistiger Arbeit und Aufmerksamkeit zu ersparen versprechen,

welche bisher auf Nebensächliches und durchaus Bedeutungsloses

hingelenkt und daran verschwendet worden ist.

Meine Herren und verehrten Collesren ! Auch ich möchte suchen.
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Ihr Interesse zu wecken und nutzbar zu machen für eine gewisse

Uniformirung , die uns sicherlicli mancher unbequemen und übel

angewendeten
,
ja sehr oft gänzlich verlorenen Arbeit und Mühe

entheben soll : Jeder von Ihneu hat schon seine Plackerei gehabt

mit Citaten aus indischen Texten, die nicht in Verse oder irgend

welche andere kleine Abschnitte getheilt sind; am allermeisten

haben wohl die Unbequemlichkeit bei der Citirung solcher Texte

jene beiden Gelehrten empfunden , deren einen in unserer Mitte zu

besitzen wir uns rühmen dürfen, die Verfasser des grossen Peters-

burger Wörterbuchs. Die beiden hochverdienten Lexicographeu

werden nicht ohne heftiges Widerstreben und nicht ohne häufig

wiederkehrende Bedenken sich bei der lexicalischen Nutzbarmachung

jener eintheilungslosen Texte zu einer Methode verstanden haben,

welche für den Augenblick Alles, für die Zukunft aber Nichts ver-

sprach. Es war freilieh das Naheliegendste, den Text in Ermangelung

einer andern Handhabe stillschweigend mit einer Edition zu iden-

tificiren und die durch diese an die Hand gegebene Eintheilung in

Seiten und Zeilen zu verwerthen. Vielleicht war dieses Vor-

gehen sogar empfehlenswerther , als wenn die Verfasser des ge-

nannten Thesaurus, wie man es bei griechischen und lateinischen

Prosaikern oft gethan hat, eine Eintheilung in Capitel creirt

hätten , welche , da sie nothwendig auf Willkürlichkeit hätte be-

ruhen müssen, sich eventuell in nachfolgenden Editionen nicht Bahn
gebrochen haben würde. Bei der durchgeführten Praxis, nach

welcher man für ein Wort auf eine bestimmte Seite und Zeile

einer gewissen Ausgabe verwiesen wird, erhielten doch immerhin

die Zeitgenossen im Allgemeinen eine sichere Information , die ver-

werthet werden konnte. Aber dass es bei dieser Methode nicht

bleiben kann, dass eine systematische Abhülfe dringend wünschens-

werth ist, das begreift man am besten, wenn man das Auge über

die unmittelbare Gegenwart hinweg in die Zukunft schweifen lässt,

wenn man sich vergegenwärtigt, dass auf der Arbeit der Gegen-

wart sich diejenige späterer Generationen aufzubauen hat, wenn
man bei diesem Blick über die Zeiten hin auch beobachtet, von

welch geradezu ephemerem Charakter die Editionen überhaupt sind,

die eben, sie mögen nun noch so vortrefflich sein und mögen
meinetwegen, wenn es hoch kommt, ein ganzes Menschenalter hin-

durch alleinige Geltung besitzen, im Vergleich zu den Texten selbst,

diesen bleibenden Gütern der Menschheit, doch nur ewig wechselnde,

vergehende und sich erneuernde, Erscheinungsformen reprä-

sentiren. Warum, meine verehrten Fachgenossen, halten wir uns

nicht an das unveränderliche Substrat, an das ungedruckte Ori-

ginal, als an irgend eine nach zehn oder zwanzig Jahren den Blicken

entschwundene Erscheinungsform desselben? Warum schaffen wir

nicht lieber bleibende Citate, die für alle Zukunft ein will-

kommenes Arbeitsfundament büden werden, statt solche, die unsern

Nachfolgern unverständlich und nutzlos sind?
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Erwägungen dieser Art haben, namentlich da ich seit einem

Jahre mit erneutem Eifer wieder die Verbesserung und Vervoll-

ständigung der alten Auflage des englischen Sanskrit-Wörterbuches

von Sir Monier Monier Williams in die Hand genommen
habe, mich geleitet und mich bewogen, auf eine Abhülfe zu sinnen.

Eine solche hat sich mir denn auch bald dargeboten, und die

Lösung der Schwierigkeit scheint damit so einfach gegeben zu sein,

dass ich mir versprechen zu dürfen glaubte, die Billigung der in

Zürich anwesenden Sanskritisten zu erwerben , und durch dieselbe

unterstützt, die Anregung, die ich in eine Bitte an künftige Heraus-

geber kleide , zur praktischen Durchführung in weitere betheiligte

Kreise getragen zu sehen.

Sie alle wissen, dass die Inder ein von Format, Schriftgrösse

und ähnlichen Bedingungen unabhängiges Mass besitzen, nach welchem
sie die Länge von Werken bestimmen ; während unsere Buchhändler

und Recensenten Drucke nach dem Format (ob Quart oder Octav

und so weiter) und nach der Anzahl von römisch und arabisch

paginirten Seiten bemessen, hat der Inder ein absoluteres Mass und
sagt von einem Texte, dass er so und so viele hundert oder tausend

Granthen zähle. Da der Sloka in den metrischen Texten der

Inder das weitaus am meisten verwendete Versmass ist , so hat

man die ihm eigenthümliche Anzahl von (4 X 8 = ) 32 Silben zur

Masseinheit füi* alles Geschriebene gewählt und berechnet demnach
auch Werke , die in irgend einem andern Versmass oder die in

Prosa oder die halb in Prosa, halb in Versen abgefasst sind , nach

solchen Summen von 32 Silben, die, insofern sie nur der Zählung

dienen, meist den Namen Grantha führen.

Auf die Granthen nun, meine ich, sollten wir diejenigen

Citate basiren. die aus Texten stammen, welche nicht anderweitig

in einer von Editionszufälligkeiten unabhängigen Methode citirt

werden können ; wir sollten, um ein Beispiel zu wählen, nicht noch

länger fortfahren zu sagen, dieses oder jenes Wort findet sich

Seite X, Zeile y von Bühler's oder Wilson's oder Benfey's oder

Damaru-vallabha-sarman's Ausgabe des Dasakumära-caritra, sondern

dafür wäre zu setzen das unbedingte auch für alle noch zu er-

wartenden Editionen ausreichende Citat : Das. VII, 40, d. h. Das
(akumära-caritra), (ucchväsa) VII (Apahäravarma-carita), (grantha) 40.

Ganz abgesehen von dem bleibenden Charakter des letzteren Citats

springt auch die Umständlichkeit der ersteren vierfachen Citirungs-

methode in die Augen, welche, was den genannten Text betrifft,

im grossen und kleinen Petersburger Wörterbuch wirklich vorliegt,

auch ohne dass gerade wegen einer besonderen Lesart in den ein-

zelnen Fällen eine bestimmte Edition hätte genannt werden müssen.

Jeder der verehrten Anwesenden wird mir gerne glauben, dass mir

nichts ferner liegt, als durch Ausstellungen, wie die ausgesprochene,

das grossartige Verdienst unserer beiden lexicographischen Haupt-
werke irgendwie schmälern zu wollen. Jeder, der ihre Entwicklungs-

11"
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geschichte etwas studirt hat , wird bemerkt haben , dass nur das

Bestreben, auch den Besitzern und Benutzem von andern als fiiiher

citirten Ausgaben gerecht zu werden, unsern Altmeister und bal-

digen Jubilar Boehtlingk veranlasst hat, Citate desselben Textes

und derselben Textstellen nach verschiedenen, immer wieder anderen

neuem, Editionen aufzunehmen. Es war dies, was uns sofort nach

Einführung einer einfacheren Methode als unglückselige üeberladung

vorkommen muss . einfach ein dem Lexicographen , der einmal die

Citirung nach Seiten und Zeilen gewisser Editionen adoptirt hatte,

unbedingt aufgenöthigter Nothbehelf, es war mit Hinsicht auf die

Unmasse von auf die schon durchgearbeiteten Texte sich abermals

erstreckender, weiterer, erneuter Arbeit ein geradezu titanisch zu

nennendes Ankämpfen gegen die mit der fortschreitenden Zeit und
ihren neuen Editionen immer drohender hereinbrechenden schlimmen

Folgen der eingeschlagenen Methode, gegen die wachsende Un-

benutzbarkeit der ursprünglichen Citate. Um so eher werden wir

Jüngeren und Schüler uns zu Gemüthe führen, dass die Rückkehr

von der betretenen Bahn eilends geboten ist, dass wir einen andern

Weg zu gehen haben, der uns nicht den beschriebenen mühseligen

Gefahren aussetzt. Um nur noch zwei Beispiele des resultirenden

Nachtheils herauszugreifen: Wie Viele sind heute noch im Stande,

aus den P a t a n j a 1 i - und den Vijiiänesvara- Citaten des grossen

Petersburger Wörterbuches Nutzen zu ziehen? Wer besitzt noch

die lithographirte Benares-Ausgabe des grossen Grammatikers oder

gedenkt sich dieselbe zu erwerben , und wer vermag sich noch die

Calcuttaer Quart-Ausgabe des bekannten Juristen zu verschaffen?

Man möchte glauben, sich darüber wundem zu müssen, dass über-

haupt auch diese beiden Prosaisten einer Citü-ung nach Editions-

Seiten geopfert wurden, während doch gerade sie bekanntlich schon

immer in einer definitiven Weise citirt werden konnten, da

ihre Werke Commentare sind und desshalb von vornherein eine

Behandlung in engster Anlehnung an die leicht citirbaren Grund-

texte (von Päiiini und Yäjnavalkya) nicht bloss zulassen , sondern

dem Lexicographen geradezu aufnöthigen. Den Grand dafür, wanuu
der eine unserer beiden gefeierten Sammler und Forscher trotzdem

auch in diesen Fällen einer inferioreren Methode den Vorzug gab,

glauben wir (abgesehen davon, dass der Nestor sich bei seiner

eigenen segensreichen Lebensfähigkeit über diejenige eines Benares-

Druckes täuschenden Erwartungen hingeben mochte) darin zu er-

kennen , dass allerdings das im Vorigen als natüi-lich geschilderte

Vorgehen in sehr vielen Fällen sich als nicht präcis genug er-

wiesen hätte , indem manchmal die über einer einzigen Stelle des

commentirten Originals angebrachten Excurse jener Schriftsteller

mehrere Seiten beschlagen. Für uns freihch wäre nun indessen

dieser Umstand kein Hinderungsgrund, um von dem rationell Ge-

botenen abzugehen, indem mit Leichtigkeit gerade da, wo die Ex-

curse eine grössere Länge annehmen
, die G r a n t h a - Z ä h 1 u u g
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ergänzend zur Anwendung gebracht werden kann ; anstatt Vijnänesv.

Quartausg. (1812) IL tl. 46 b, Zeile 11 u. 13 f. oder Octavausg. des

II. Theils (1829), Seite 173, Zeile 17 u. Seite 174, Zeile l^u. 4

würden wir z. B. für den juristischen Terminus adhamana ein

ebenso bestimmtes, dabei aber ausserdem auch noch für jede Edition

gültiges Citat setzen in der Form Yäjn. II, 113, Vijfi. 149, 152 f.,

154 (zu lesen: grantha 149, 152 f. u. 154 in Vijnänesvara's Com-
mentar zu Vers 113 des zweiten Theils von Yäjnavalkya's Ge-

setzbuch). Aehnlich möchten wir mit Yäjn. I, 253, Vijü, 59 auf

sapindaua verweisen; ferner auch mit Pän. IV, 1, 93, Värtt.

13. Pat. 21 auf tädäyani, nicht mit Pat. (Benares 1871) IV,

fl. 51a, Zeile 1 oder mit Pat. (ed. Kielhorn) vol. 11, Seite 251,

Zeile 1.'

Ehe ich nun die Bitte , welche ich im Schoosse dieser Ver-

sammlung zu propouh-en mir vorgenommen habe, formuliren will,

habe ich einige sachliche Erwägungen vorauszuschicken. Einmal ist

zu antworten auf ein allerdings sehr unbedeutendes Bedenken , das

sich mir selbst schon mit Bezug auf die Durchführbarkeit der

Granthen-Citirung erhoben hat und auf das ich auch durch Prof.

Weber schon brieflich aufmerksam gemacht worden bin. Wie es

in metrischen Texten unächte und zweifelhafte Verse gibt, so stösst

man auch in Prosa-Werken auf Zusätze oder Kürzungen , die ver-

muthlich dem Original nicht angehören und die vielleicht schon

durch den Consensus der besten !Mauuscripte sich als secundär nach-

weisen lassen. Ist es nun freilich schon an sich geboten, dass man
die Granthen-Zählung nicht an unzuverlässigen Editionen vornimmt,

sondern sich an die kritisch gesichteten hält und die Numeririmg

von diesen auf andere überträgt, so ist doch auch bei zwei sorg-

fältigen Schwester-Editionen eine gewisse Abweichung in der
Silbenzahl möglich und sogar wahrscheinlich , welche in un-

günstigen Fällen, wo sich keine Ausgleichungen einstellen, sich so

vergi-össern kann, dass gegen den Schluss hin die Grantha-Zahleu

für gewisse Citate nicht mehr in beiden Ausgal^en harmoniren. Die

hieraus envachsende Unzuträglichkeit wäre nun aber in Wirklich-

keit, soweit ich sehe, nur bei einem einzigen ausserordentlich um-
fangreichen Prosa-Texte zu gefährden, bei Bä n a's Kädambarl. Ab-

gesehen von der an sich schon kurzen Väsavadattü des S u b a n d h u

sind dagegen alle übrigen in Frage kommenden Texte — man
denke nun an andere Werke der klassischen Prosa, oder an spätere

Texte wie den Sai*vadarsanasamgraha . oder an Werke der buddhi-

stischen und Jinistischen Literatur (wie Divyävadäna. Lalitavistara.

Jnätädharmakathä , BhagavatI und andere) — sie sind alle in ver-

hältnissmässig kurze Capitel eingetheilt, innerhalb welcher bei der

Granthen-Zählung keine Disharmonie vorkommen kann. Darnach
möchte ich vorschlagen, auch bei der Kädambari in prophylak-

tischem Sinne noch eine allgemeinere Theiluug vorzunehmen : eine

solche ergibt sich in der That auch beinahe von selbst, indem jener
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Roman aus mehreren in einander geschachtelten Erzählungen be-

steht und sich naturgemäss in folgende acht Theile auflöst

:

I. Ueberbringung eines Papageien an König Südraka.

II. Geschichte des Papageien.

III. Geschichte seiner früheren Existenz als Candrapida.

IV. Geschichte der Mahäsvetä.

V. Candrapida und Mahäsvetä (Ende des Pürva-vibhäga).

VI. Candrapida und Mahäsvetä (Anfang des Uttara-vibhäga).

VII. Abschluss der Geschichte des Papageien.

VTII. Abschluss der Geschichte von Südraka.

Die Kädambari gibt ausserdem noch Gelegenheit, die Frage

aufzuwerfen , wie man es mit einigen Strophenreihen halten soll,

die sich in diesem Texte je zu Anfang des (nach der voi'geschlagenen

Eintheilung) I. und VI. Theiles, sowie auch im Harsha-carita und

in Subandhu's Roman vorfinden. Es empfiehlt sich, wie mir scheint,

diese Strophen als solche zu zählen, sie aber in der Numerirung

der Granthen diesen einfach gleichzusetzen. Auf die zwanzig Strophen,

welche die Kädambari eröfinen und welche wir als Käd. I, 1—20

zu citiren hätten, würde also gleich Grantha 21 folgen; ebenso

Grantha 23 auf die das Harsha-carita einleitenden 22 Strophen.

In anderer Beziehung ist ferner ein Wort zu sagen über einen

Text, der in seiner Abfassungsart ebenfalls ein Unicum ist; ich

meine den halb in Prosa, halb in Versen abgefassten medicinischen

Text des Susruta. Bei denjenigen Capiteln , die vollständig in

Versen geschrieben sind, erhebt sich keine Schwierigkeit; diese sind

wie andere rein metrische Texte zu citiren. Anders verhält es sich

in den zahlreicheren Fällen, wo innerhalb der Capitel längere Prosa-

Stücke mit Strophenreihen abwechseln ; da die Verse immerhin zu

zahlreich sind, um eine Gleichstellung derselben mit der Prosa zu

rechtfertigen, wonach dann einfach nach Granthen durchgezählt

würde, so dürfte es passender sein , hier ausnahmsweise nach G e -

danken- Abschnitten, die in den beiden Calcutta - Ausgaben

stets übereinstimmend durch neue Zeilen markirt sind, sowie, was

den metrischen Theil betrifft, nach Strophen abzuzählen, also nach

einem Princip zu verfahren, welches z. B. auch von den Heraus-

gebern des Mahä-Bhärata und verschiedener Puräna befolgt

worden ist, wo immer sich neben Versen auch Prosa vorfand ').

Wir hätten also Susr. I, 1, i—20 (12, 11— le, is, 20: Strophen);

2, 1— 4 (3 u. 4: Str.); 3, 1— 54 (1, 45, .52: Prosa); 4, 1— i; (1 u. .i : Pr.)

;

1) In rler an den Vortrag sich auschliossenden Diseussioii hebt Prof. Dr.

von Roth hervor, dass auch Caraka's niedicinischer Text (von dem die

Strassburger Bibliothek bis dahin bloss die paar ersten rein metrischen Capitel

besitzt) derselben Behandlung wie Susruta zu unterstellen ist. Den uns zugäng-

lichen Anfang des Textes citiren wir I, 1, 1—139 (Sloken); 2, 1

—

U (Sloken)

;

3, 1—28 rindravajrä-Strophen). Vgl. übrigens noch das in der nachfolgenden

Text-Liste zu Car. Bemerkte.
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5, 1— 28 (3, 4, t>, s, 10

—

22c, 23, 25—27 C, 28: Str.); 6, 1— 23 (l, 2.

4—s: Pr.) etc. etc. Zu beachten ist, dass die Adhyäya 45 u. 46
des I. (Sütra)-Stl)ana noch eine Varga-Eiutheilung aufweisen, sodass

in Citaten aus diesen beiden Capiteln erst die vierte Zahl eine Strophe

oder eine Prosa-Stelle (innerhalb eices einzelnen Varga) bezeichnet.

Die Namen der Varga sind I, 45, Ijala-, 2 kshira-, Sdadhi-,
4 takra-, 5 navanita-, 6 ghrita-, 7 taila-, 8 madhu-,
9ikshu-,10madya-,llmütra-; I, 46, 1 dhänya-, 2mänsa-,
3 phala-, 4 säka-, 5 pushpa-, 6 kanda-, 7 lavana-,
8krtänna-,9bhakshya-,10anupäna-, llähära-,12guna-,
13 ähära-gati.

Wieder ganz anders stellt sich die Frage bei Texten, in deren

Prosa einzelne Verse eingestreut sind. Ausser dem Panca-tantra,
dem Hitopad esa, der Vetäla-pancaviiisatikä, und dem
Bhoj a-prabandha, zu welchen Werken sich noch einige andere')

stellen lassen, gehören zu dieser Text-Kategorie die Dramen.
Dass diese Produkte auch im neuen eben dem Abschluss entgegen-

sehenden lexicalischen Werke des Jubilars noch nach Seiten und
Zeilen citirt werden, auch in Fällen, wo (wenigstens für die Strophen)

keine Noth vorlag, ist aufrichtig zu bedauern, fällt aber, wie aus-

drücklich bemerkt werden mag, nicht dem Verfasser selbst, sondern

einigen seiner Mitarbeiter zur Last. Tauchen nicht gerade von

Dramen in neuerer Zeit fast alljährlich in Indien neue Ausgaben

auf, und bieten nicht eben diese Texte die bequemste Möglichkeit,

alle Citate auf die Strophen zu reduciren, deren Abzahlung in

besseren indischen Editionen schon durchgeführt ist? Zu warnen ist

natürlich auch hier vor der Nichtberücksichtigung der Eintheilung
in Akte, über welch letztere in einigen früheren Ausgaben bei

der Strophen-Zählung einfach hinweggegangen worden ist, sodass

die meist im Anfang vorkommenden Textdifferenzen zwischen ein-

zelnen Recensionen durch das ganze Werk hin eine totale Ueber-

fiinstimmungslosigkeit in der Zählung verursachen mussten, während
bei in jedem Akt neu begonnener Zählung die Abweichungen auf

alle Fälle unbedeutend geblieben wären. Massgebend muss also

für .die Zukunft sein eine Strophen-Zählung, wie sie Mohana- däsa
in seiner Recension des Mahänätaka,Rämatärana-siromani
in derjenigen des Madhusüdana, Brockhaus im Prabodha-
candrodaya, Trimbak Telangim Mudrä-räkshasa,
Govinda-deva im Bäla-Rämäyana, .Jivananda Vidyä-
s ä g a r a in der P r i y a d a r s i k ä ,

V i s h ii u - P a r a ;< u r äm a im

Parvati-parinaya, Satyavrata Säma> ramin im Dhür-
tasamägama (Pratnakamranandini , .Jahrgang 1874) eingeführt

haben. Eine Reduktion nun aller Citate solcher Texte

1) z.B. Kuvalayän aiida und alle C am pfi- Texte, von welch letzteren

man in der nachfolgenden Text-Liste Mädhava-campü und Candra^e-
khara-campü vorfinden wird.
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auf die Str ophen -Nummern ist in verschiedener Weise zu

erzielen; als eine der einfachsten unter den denkbaren Methoden

empfiehlt sich vielleicht die, Bruchzahlen anzuwenden, um die

zwischen zwei »Strophen, die man als Zähler und Nenner zu schreiben

hätte , befindliche Prosa-Stelle anzudeuten : das Citat Sak. VII
, ^

würde also besagen , das gemeinte Wort fände sich zwischen den Stro-

phen 30 u. 31 im VII. Akte der Sakuutalä. Scheint eine solche An-

gabe wieder zufällig wegen der Länge des betreffenden Prosa-Stückes

nicht präcis genug zu sein, so wird man gut thun, auch hier die

Granthen-Zahl beizufügen: ein für das Compositum vana-grahana

(in Präkrt v a ii a - g g a h a n a) gegebenes Citat Sak. II, —, 6 würde

Grantha 6 der den II. Akt der Sakimtalä einleitenden Prosa be-

zeichnen. Man wird übrigens bemerken, dass die Citinmgs-Methode

mit Bruchzahlen der Kürze wegen auch für alle commentirenden

Texte, die ein metrisches Original stropheuweise oder zeilenweise in

sich bergen , vorzüglich passt ; also Citate aus Commentaren der

rhetorischen und dramaturgischen Texte (Dasa-rüpa,
Kävy a-prakäia, Sähi tya-darpana etc.) sowie auch z. B.

aus dem vorhin schon erwähnten Vijnänesvara lassen sich mit

Umgehung der Abkürzung „Seh." (für Scholium resp. „Vijn.") kürzer

in folgender Weise geben : Dasar. I,
^5

(für Dasar I, 14, Seh. oder

für Dasar., ed. Hall, Seite 1 , Zeile 21) = Sah. VI, % (für Sah.

VI, 49, Seh. oder für Sah., ed. Roer, Seite 136, Zeüe 10); so wür-

den die beiden oben aus Vijnänesvara gegebenen Citate auch Yäjn. II,

^^, 149 und I, f^, 59 lauten können; wir nennen noch praty-

avaskandana, Yäjn. II, 7^, 7— i.-. (Käty. u. När.) und chan-

doga-sruti, Paräs. II, j^, 3, n (d. h. grantha 6 im 3. [snä-

t a k a
- J p r a k a r a n a von M ä d h a v a ' s zwischen Paräs. II , 15

und III, 1 beigebrachten Excursen, in Candrakänta Tarkälamkära's

Calcutta-Ausgabe Seite 461, Zeile 3).

Meine Herren ! Sie haben nach dem Auseinandergesetzten schon

Alle selbst errathen, worauf meine Bitte nun abzielt. Sie wissen,

dass ich es auch gewagt habe, unter die Lexicographen zu gehen,

und hätt' ich auch wii'klich wegen der höchst bescheidenen An-

fänge meiner diesbezüghcheu Thätigkeit allen Grund, davon zu

schweigen, so bin ich doch geuöthigt, darauf hinzuweisen, da ich

gewissermassen ein Schutz- und Trutz-Bündniss zwischen den Lexico-

graphen und Editoren der Folgezeit anzuregen mich bestrebe. Sie

sind wohl im Verlauf meiner Darlegungen zu der Ueberzeugung

gekommen, dass wir mit Bezug aufs Citiren einen neuen Modus
vivendi inauguriren müssen, und da handelt es sich nun freilich in

erster Linie darum, dass Editionsarbeit und Lexicographie sich ein-

trächtiglich mit einander ins Einvernehmen setzen, dass Herausgeber

am Kopf oder am Rande ihrer Editionsseiten, eventuell auch durch
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Sternchen über dem Anfang oder Ende der einzelnen Granthen,

eine bestimmte Markirung anbringen , die dem Compilator eines

Wörterbuches die Texte in einer rationellen und definitiven Weise
Weise zu citiren gestattet, dass aber auch die Männer der Samm-
lung, Ordnung und Sichtung sich dann an die gegebene Norm
halten und nicht auf Kosten anderer gewisse Spezial-Editionen be-

vorzugen. Wie's dann die genannten CTelehrten-Kategorien treiben

— und namentlich auf die Editoren kommt es an —-, so treiben's

auch die üebrigen; der Gewinn wird sein Schonung der Kräfte

und leichtere Concentration derselben auf wichtigere Gegenstände.

Möge die verehrte Versammlung über jeden einzelnen Vor-

schlag eine Discussion eröffnen:

über die Einfühi-ung der Grantheu-Citü-ung für nichtvedische

Prosa-Texte, die im Gegensatz zu den vedischen bekanntlich

durchgängig keine bis in's Einzelne gehende Eintheilung

aufweisen,

über die auf Dramen und einige wenige von einzelnen Strophen

durchzogene Prosa - Werke anzuwendende Citirung nach

Strophen und prosaischen Zwischenstücken,

über die Ausnahme-Behandlung des Susruta (eventuell auch das

Caraka) und eine allgemeine Eintheilung der Kädambari.

Die Erledigung der gewünschten Discussion würde dann als

solche, wie wir hoffen, eine Bitte an künftige Editoren
involviren, nämlich die Bitte um Berücksichtigung der Vorschläge,

welche die Genehmigung und Unterstützung der orientalischen

Sektion unserer Philologen-Versammlung gefunden hätten.

Nachschrift.

Aus der über den Vortrag eröffneten Discussion mag hervor-

gehoben werden, dass die Versammlung unter der Wortführung der

Professoren von Roth, Gildemeister, und Kuhn den Vor-

schlägen ihre volle Aufmerksamkeit schenkte. Ein Bedenken wäre

nach Prof. von Roth freilich durch die höheren Druckkosten ge-

geben, welche eine Markirung der Granthen in irgend welcher Weise

zur Folge haben müsste ; indessen hätten sich gewisse Erschwerungen

des Druckes (wie z. B. die Anbringung der Hynmen-Zahlen am
Rande der Atharva-Ausgabe) schon immer als zweckmässig und ge-

boten herausgestellt. Prof Gildemeister wünscht namentlich, dass

einmal mit einer Muster-Edition ein Anfang in der Durchführung
der empfohlenen Methode gemacht würde '). Prof. Kuhn eiinnert

1) Diesem Wunsche wird, was liier schon naittheilen zu können mich
mit besonderer Genugthuung erfüllt, in Kurzem Rechnung getragen werden
durch die im Druck betindliche Harshacarita-Ausgabe von Dr. Aloys Führer.
Ich verdanke es der gütigen Vermittlung von Dr. R. Rost in London, dass

ich Dr. Führer brieflich noch rechtzeitig für die Neuerung gewinnen konnte;

und dass dieser Herausgeber so bereitwillig auf meinen Vorschlag einging,
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an die in buddhistischen Prosa-Texten öfter wiederkehrenden iden-

tischen Stellen, welche in den Manuscripten in der Regel abgekürzt

sind und demnach wohl bei der Granthen-Zählung nicht auszuzählen

wären; wie der Referent noch ausführt, trifft ganz dasselbe zu auf

die Jaina-Texte, wo natürlich die durch vannao, jäva, und ähn-

liche redactionelle Kürzungen angedeuteten Textstücke nicht in extenso

mit gerechnet werden dürfen. Derselbe stellt im Uebrigen in Be-

antwortung einer Aeusserung von Prof. von Roth fest, dass nach

Jacobi's Einleitung zum Kalpa-Sütra die Granthen-Zählung in den

kanonischen Jaina -Texten wahrscheinhch schon von dem Schluss-

redactor Devarddhiganin , also schon vor weit mehr als tausend

Jahren, durchgeführt worden ist ').

Probeweise und um die Einführung der vorgeschlagenen Citi-

rungs-Methoden zu erleichtern lasse ich schliesslich noch einige für

die Vorrede des genannten in Arbeit befindlichen Sanskrit-English-

Wörterbuches bestimmte Angaben folgen, von denen die auf die

Kädambari und die Mitäksharä bezüglichen nebenbei den

Zweck haben, die Benutzer des grossen und kleinen Petersburger

Wörterbuches in Stand zu setzen, auch in andern Ausgaben als in

den daselbst citirten nicht mehr erhältlichen die gegebenen Citate

aufzufinden. Wenn ich unter diese Proben auch Texte wie Aita-

rey a-Äranyaka, Samhitä Upanishad, Pr avarädhy äy a.

Bhävaprakäsa und Kr sh i s amgr aha aufnehme, so soll damit

nur angedeutet werden, wie vollständig auch bei diesen und ähn-

lichen Texten, welche in den Petersburger Wörterbüchern ebenfalls

nach Seiten (und Zeilen) citirt werden, die durch die Texte selbst

an die Hand gegebene natürliche Citirungsmethode ausreicht. Im
Interesse der Benutzer jener beiden Wörtei'bücher sind auch noch

Manu und Närada in die Liste eingereiht worden, und schliess-

lich habe ich der Vollständigkeit wegen auch einige von den nach

Aufrecht's und Weber's Catalogen benutzten Werken mit aufge-

nommen. Bei der Granthen-Abzählung sind die Titel am Anfang

oder Schluss von Capiteln nie mitgerechnet worden; Abkürzungen

sind: Adhy(äya), Gr(antha). Introd(uctio , Einleitung), Kh(anda),

Paricch(eda) , Pr(osa) , Prak(arana) , Str(ophen), Ucchv(äsa), Ull(äsa).

Adhy(ätma) R(ämäyana), Introd. (phala-stuti „61ster Adhy.")

und VII Kh. mit 7, 9, 10, 9, 5, 16, 9 Adhy.

Ad(itya) P(uräna), LXVIII Adhy. (nach Burnell's Cat.)

danke ich ihm umsomehr als vermuthlich durch seinen Vorgang auch andere

indische Editoren an die ich naich ausserdem auch noch durch eine Ueher-

setzung dos Vortrags ins Englische zu wenden gedenke, auf die Neuerung auf-

merksam werden und ihr allmählig Eingang verschaffen dürften. Im Uebrigen

bin ich dankbar für jede Mittheilung über in Vorbereitung befindliche Editionen

von Texten auf die sich mein Vortrag bezieht.

1) Wie alt die Granthen-Abzählung von buddhistischen Texten ist, scheint

noch nicht untersucht worden zu sein; einige Spuren erwähnen wir im Folgen-

den unter Divyavadäna, unten S. 176; in der Jätaka-mälä sind nach Kern's

freundlicher Mittheilung Jät. XXIII—XXXIV (Schluss) abgezählt.
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A g (n i) P (u r ä n a) , CCCLXXXII Adhy . In Folge eines Versehens des

Herausgebers Räj. Läla Mitra hat die Zahl CCXX für zwei Adhy.

zu gelten: das Pariser MS. hat 368, das Wilkins'sche 353 Adhy.

Ait(areya) Ar(axiyaka). die V Aranyaka sind eingetheilt in

Adhy.. Kh., und (vom Herausgeber Räj. Läla Mitra numerirte)

Sätze. Die Numerirung der Kh. p. 79—95 der Edition ist

nach der ihr vorausgeschickten Inhaltsang, zu corrigiren: p. 78 f.

T. 3. 5; p. 83 I, 3. 6; p. 84 I, 3, t ; p. 87 ff. I, 3, s.

Anargh(aräghava). VIT Acte mit 57, 87, 61, 69, 48, 84,

153 Str.

Arsh(eya)Br(ähmana), III Prapäth. mit 28, 25, 29 Abschnitten.

Ashtäng(ahrdaya), VI Theile (V Sthäna und VI. das Üttara-

tantra) mit 30. 6, 16, 22, 6, 40 Adhy., in Str.

Ashtäv(akra)S(aTphitä, adhy ätm a- sästr a) , XXI Prak.,

in Str.

Bälar(ämäyana), X Acte mit 63. 63, 89, 78, 77. 71, 90, 86,

59, 105 Str.

Bharat(aka-dvätrinsikä), XXXII kurze Erzählungen.

Bhärg'(ava)P(uräna), II Kh. , II mit 40 Adhy. (nach Bur-

neU's Cat.)

Bh(äva)pr(akäsa). Introd. (91 Str.) und VIII Prak.: I—IV mit

30. 386, 80. 349 Str.: V mit 264 Str. und mit selbst wieder

in Str. abgetheilten 23 Varga und 8 weiteren Capiteln (24—
31): VI mit 123 Str.: VII mit 85 und VIII mit 2 Adhikära.

V, (varga) 1—23 und (cap.) 24-

haritaky-ädi- . . . 261

-31 haben folgende Str.-Siimmen

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.14.

karpurädi

gudücy-ädi

pushpädi-

vatädi-

phala-

dhätv-ädi-

. . 131

. . 309

. . 69

. . 75

. . 150

. . 199
. . 91

säka- 122

mäüsa- 132

krtänna- 181

väri- 84

dugdha- 46

dadhi- 24

25

26. dhätv-ädi-sodhana-vidhi .

27. gunavatäm avadhi etc. .

28. pafica karmäui (1— 34 8

— 136 a anuväsana, —
29. dhüma-päna-vidhi etc. .

30. netra-prasädhana-karmäu

15. takra-

16. navanita- . . . .

17. ghrta-

18. mütra-

19. taila-

20. samdhäna- . . . .

21. madhu-
22. ikshu-

23. anekärtha-näma-,inPr.

70 Gr.

24. mäna-pai'ibhäshä

31. bheshaja - bhakshana-

samaya &c. . . .

18

6

20
7

27

35
29

33

28

20

79

!53

40

, vamana. — 81 virecana.

189 uirüha, ^251 nävana) 251
149

,
85
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VII, (adhik.) 1—85 haben folgende Strophen-Summen

:

1 364
2. väta-jvarädh. ... 50
3. pitta- 35
4. yleshma- . . . . 19

5. väta-pitta- . . . 12

6. väta-sleshma- . . 27

7. pitta-sleshma- . . 13

8. saipnipäta- . . . 267
9. ägantu- . , . . 28

10. vishama- .... 87
11. rasädi-dhätu-gata- . 9

12. jirna- 20
13 52

14. atlsärädh 148
15. jvarätlsärädh. . . . 15
16. grahanirogädh. . . . 83
17. arso-'dh 153
18. jatharägni-vikärädh. . 145
19. krmy-adh 27

20. pänduroga-kämalä-hali-

makädh 59
21. rakta-pittädh. ... 90
22. amlapitta-sleshmapittädh. 39
23. räjayakshmädh. ... 92
24. käsädh 53
25. hikkädh 25
26. sväsädh 51

27. svarabhedädh. ... 18

28. arocakädh 24
29. chardy-adh 30
30. trshnädh 30
31. mürchädy-adh. . . .48
32. madätyayädh. ... 95
33. dähädh 18
34. unmädädh 67
35. apasmärädh 29
36. väta-vyädhy- . . , .364
37. ürustambhädh. . . . 50
38. äraa-vätädh 143
39. pitta-vyädhy- .... 8

40. sleshma-vyädhy- ... 5

41. väta-raktädh 255
42. sulädh 85
43. udävartädh 47
44. cfuhnädh 54

45. plihädh

46. hrdrogädh

47. mütrakrcchrädh. .

48. muträghätädh. . .

49. asmarirogädh.

50. pramehädh

51

52. kärsyädh. oder medo-

rogädh

53. udararogädh

54. sothädh

55. vrddhi-vradhma-rogädh.

5 6

.

galaganda - gandamälä-

granthy-arbudädh. . ,

57. .slipadädh

58. vidradhy-adh.

59. vranädh

60
61

62

63

bhagnädh
nädivranädh. .

bhagandarädh. . .

upadansädh. . . ,

64. liiigärso-'dh. .

65. sükadoshädh. .

66. kushthädh.

67. sitapittodardädh.

68. visarpädh

69. suäyv-adh.

70. visphotädh. . . .

71. phiraEgadh. .

72. masürikädh. . . .

73. sitalädh

74. kshudrarogädh. . .

75. barirarog

76. netrarog

77. karnarog

78. näsarog

79. mukharog. . . .

80. vishädh

jH [81. pradarädh. . .

'^ l82. somaroga-müträtisil

|=< rädh

'u 83. yonirogädh. . .

'^ 184. stanarogädh. .

85. bäla-rogädh. .

20
15

54

69

102

127

67

62

39

36

59

15

40

109
53

35

45

48

6

23
162
22
37

11

29

31

53

38

166
61

247
54

55

166
88

18

12

173

8

189
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VII, (adhik.) 1 und 2 haben 76 und 15 oder (die beiden Scbluss-

strophen mitgerechnet) 17 Str.

Nur nebenhin erwähnen wir noch eine allgemeine Eintheilung des

ganzen Textes in drei Kh. , von denen das erste (p ü r v a -)

Prak. I—VI umfasst , die beiden andern (m a d h y a - und

uttara-) den Prak. VII und VIII entsprechen. In der

Strophen-Numerirung sind selbstverständlich die sehr zahlreichen

metrischen C i t a t e mitgerechnet worden, ebenso Strophen,
deren Bau mehr als bloss die oft zu beobachtenden leichteren

Unregelmässigkeiten aufweist , zu welch letzteren wir z. B.

zählen, dass die beiden Hälften von Aryä-Strophen nicht selten

gleiche Structur haben oder dass die eine Hälfte um einen

Fuss zu lang oder zu kurz ist; die gröberen Defecte dürften

übrigens gelegentlich der Edition zur Last fallen , da dieselbe

auch sonst an verschiedenen Mängeln leidet und im üebrigen

selbst metrisch tadellose Verse (vgl. VII, 31, m) zuweilen arg

entstellt; wir haben auffälligen Strophen-Bau VII,_8, 217. 223. 265;

13, 24; 14, 13 (cf. 13, 2ü); 16, 64; 18, 129 (halbe Aryä?) 130. 133;

32, ti; 42, 6; 50, 43; VIII, 1, 69— 71. Eine Verbindung von hete-

rogenen Vershälften (halb Sloka, halb Aryä) zeigen VII, 38, 61

u. 42, 4.r.. Nur halb sind die Strophen IV, 121 u. 314; V, 29, 52;

VI, 44 und 58; VII, 1, 275; 6, 4 ; 8, 150. 233. 257; 14, 4; 15, 4;

20, 45; 24, 41; 36, 4. 5. 77; 41, 5. 13. lö. 18; 42, 14. is; 44, 19;

58, 10; 61, 30; 76, !>9. 60. 61; 79, i46; 81, 2. is; 83, 74.

Nicht halbe Strophen, sondern überzählige Vershälften
sind überall da angenommen worden , wo eine Anlehnung an

voi'hergehende oder folgende Strophen möglich war : drei Vers-

hälften zeigen also II, 5. 26. 44. 110. 125. 204. 218. 250.

273. 302; III, 9 und 58; IV, 17. 115. 218. 226. 282; V, 181;

1 , 222 ; 2, 131; 3, 219. 290. sos; 4, 64; 6, 11. 36. 124. 133. 150;

7, 12. 21. 31. 35. 41. 46. 63. 83. 95. 101. 108. 119. 126. 192; 12, 1. 61
;

13, 13; 15, is; 18, 2. 5; 19,25; 21, ii ; 22, so; 24,28; 26,42.

77. 100. 126. 142. 167. 213. 224. 232; 27, 194; 29, 149; 30, 77; 31, 2;

VI, 28. 40. 52. 70; VII, 1, 6I. 114. 124. 2I6. 233. 263. .356; 2, 14;

3, 32; 4, 18; 8, 75. 130 ; 10, si ; 11, 1; 13, 41; 14, 12. 58. si.

101. 117; 16, 56. 83; 17, 149. 153; 18, 8. 57. 124; 19, 3; 20, 17. 58;

21, 7. 22. 88; 22, 2. 9; 23, 5. 15. 46. 52. 79; 24, 12. 13; 26, 28, 47;

27, 17; 28, 21; 29, 7. 20; 30, 2. 11. 13. ig; 31, 37; 32, 10. 57.

65. 94; 34, 1. 3. 67; 36, 21. 67. 116. 141. 184. 2U. 307. 313; 37, 26, 34;

38, 70. 85; 41, 3. 4. 46. 51. 78. 81. 92. 154. 192. 196. 202. 204;

42, 48. 73; 43, 17. 43; 44, M. 17. 29. 43; 45, 17; 46, 5. 15;

47, 22. 30. 34. 54; 48, 15. 36; 49, 46. 62. 79; 50, 4. 45. 66. 123;

51, 28. 42; 52, 4. 27; 53, 19. 21. 26. 34; 54, 3. 27. 37; 55,4. 36;

56, 11 ; 57, 14; 58, 6. i8. 20; 59, 13. 105; 60, is; 61, 1. 10. 13.

29. 35; 62, 4; 63, 4. 14; 64, 4; 65, 2; 66, 6. 64. 67. 110. 155;

67, 15; 70, 11; 72, 49; 74, 46. 129; 75. 7; 76, 19. 32. 57. 66.

68. 71. 76. 113. 135. 142. 150. 210. 238; 77, 11. 17. 19. 23. 43. 54;
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78, 4. 15: 79, 36. 113. 134. 147. 160; 80, 14. 24. 28. 36. 50. 76;

81, 1. 3; 83. 7. 168; 85, 15. if.3; VIII, 1, 22. 37. 57.

Bhojapr(abau(iha), 326 Str. und durch Bruchzahlen citirte

Zwischenstücke in Prosa. Die letzten Str. auf je 5 Seiten

von Jlväuanda Vidyäsägara's Ed. (Calc. 1872) sind:

^S. 5 — 50) 18. 36. 52. 75. 91.109.137.148.153.169.

(S. 55—105) 185. 202. 216. 232. 250. 264. 276. 291. 301. 313. 320.

Es ist zu beachten, dass in der genannten Ausg., mit deren

Text diejenige von Benares (samvat 1925) vollständig übereinstimmt,

die Str. 86, 149 (Präkrt), 174, 175, 205 wie Prosa gedruckt sind,

ferner dass 293 drei Vershälfteu hat und dass die zweite Hälfte

von 304 und 305, als identisch mit derjenigen von 303, im Texte

nicht ausgeschrieben ist.

B r a hm ä n d a P (u r ä n a) , Adhy. 6 1 ff. = AdhyätmaRämäy
., q. v.

Brahma P(uräna), '11 Kh. (II : uttara-) mit 120 (?) und 37

Adhy., in Str.

Brahmav(aivarta) P(uräna), IV Kh. (br ahma-
,
prakrti-,

ganesa-, krshnajanma-) mit 30, 64, 46, 132 Adhy.

B r a h m 6 1 1 (a r a) K h (a n d a , aus dem Skanda P.) , XLIII Adhy.

üeber das Verhältniss dieses Textes zu zwei kürzeren Recen-

sionen desselben ist Aufrecht's Cat. p. 75 a nachzusehen.

Br(had) Ashtäv(akriya) S(amhitä)i), VI Adhy. mitl30(?),

243 V2, 73, 39^2, 63, 54 Str.

Br(haD) När(adiya) P(uräna), XXXVIII Adhy. mit den aus

Webers Catalog zu entnehmenden Strophen-Summen.

Candak(ausika), V Acte mit 29, 34, 36, 36, 31 Str.

Candras(ekhara-campü), Introd. (47 Str.) und IX Ucchv. mit

9, 177, 260, 388, 374, 1182, 162, 59, 36 Str.; dazu zu

jedem Ücchv. eine Schluss - Str. In Satyavrata-sarman's Ed.

(Pratnakamranandini, Jahrg. 1873 u. 1874) sind die Str. von

Introd. u. I—III nicht durchgezählt, ferner sind in IV die

Zahlen 130—139 wiederholt und die Str. 342—344 als sechs Str.

(332— 337) gezählt; sonst adoptiren wir trotz verschiedener

Ungeuauigkeiten des Herausgebers Strophen-Zählung; zu be-

achten ist dabei indess noch, dass S. 114, Z. 8 die Zahl 1000

(statt 900) und S. 161 , Z. 2 die Zahl 100 (statt 1200)

stehen sollte. Prosa-Stücke werden mittelst Bruchzahlen citirt.

Car(aka-samhitä), VIII Sthäna mit 30, 8, 8, 8, 12,30=*), 12, 12

Adhy. Seitdem Seite 166 n. geschrieben ist, hat die Strass-

burger Bibl. auch den Anfang einer Bombay-Ausg. („B"; von

Ananta Moresvara Kunta, 1877) erhalten, der ziemlich viel

weiter reicht, als das bisher vorhandene mit Gangädhara Ka-

viratna's Comm. versehene Anfangs-Stück der Calc.-Ausg. (,0",

1) Diese Samhita ist eine von der Art der zum SkandaP. gehörigen;

sie hat keine Beziehung zur AshtävS.

2i 19 ist in C- unuumerirt, 20—29 als 18—27 gezählt.
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samvat 1925). Es ist sehr erfreulich, zu sehen, dass B die

von uns für Susr. , resp. von Prof. Roth auch für Car. , als

wünschen swerth hingestellte Zähiungs-Methode bereits eingeführt

hat : Prosa-Abschnitte und Str. sind je innerhalb der einzelnen

Adhy. promiscue fortgezählt. In den ersten 16 Adhy. finden

sich folgende Summen von Str. und Prosa-Stücken: 139, 34,

28, 24 (1 u. 5-17 : Pr.), 100 (1 : Pr.), 50 (2-6 : Pr.), 67, 6

(1 :Pr.). 26, 21 (1— 3:Pr.), 51 (1—3, 5, 15, 25—34. 36,

41 : Pr.), 14 (1-11 : Pr.), 98, 69 (39—44 : Pr.), 23 (1—
15 : Pr.), 38. Von 50 zu 50 Seiten (d. h. auf den Seiten 50,

lOO, 150, etc. bis 500) werden in C folgende Str. oder Prosa-

Stellen ausgehoben oder commentirt: I, 1, 4i. 47. 4s. .-,o. .-,4. :,:..

.^0—82 a. I, 3, 2. I, 4, it;. sf. 1 , 5 , 4ob u. 4i a. In B ist

I, 1, 19 f. durch fünf im Wortlaut abweichende Vershälften

vertreten; zwischen 23 und 24 ist daselbst eine Str. eingeschoben;

ö4 steht in C nur im Comm. ; ebenso ist 84 a im Text von C
vergessen; I, 2, 00 f. sind in B als eine Str. gezählt; I, 4, 4 b

fehlt in B , wesshalb daselbst die Abschnitte .->— 12 um eins

und die folgenden, da die Zahlen 10—12 irrthümlich wieder-

holt sind, um vier niedriger numerirt sind ; zwischen I, 5, 44

u. 4.) sind in C vier Str. eingeschoben; in B ist die Zahl 72

wiederholt ^).

Daiv(ata) Br(ähmana), III Kh. mit 26, 11, 25 Sätzen.

Das(akumära-carita), XIII Ucchv. (von denen I^V die Pürva-

pithikä bilden) mit 225 (1: Einleitungsstr.) , 88, 65, 120,

183, 119, 454, 237, 192, 164, 337, 165, 310 Gr.; Ucchv.

I—VIII sind nach Bühler's, IX—XIII nach Wilson's Ausg.

abgezählt.

Da.sar(üpa), IV Paricch. mit 67, 72, 76, 86 Str.; Dbanika's Comm.
ist mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken citirt. Im Gegen-

satz zu Hall, setzen wir, da sonst keine Nöthigung vorliegt,

bloss für I, (5%- IV, 27. 34. 48. 49. 84 Strophen mit drei

Vershälften an, so dass unsere Strophenzahlen von I, 16 a ab

successive um ^/o bis 6 , von II , 3 a ab um */2 bis 5 , von
III, 7 a ab um ^j.^ bis 7, von IV, 5 a ab um ^/g bis 6 höher

sind als diejenigen in HaU's Ausg.

Devibh(ägavata) P(urrina), III Skandha mit 20, 12, IOC?) Adhy.
De vi Mäh(ätmya), s. MärkP.
Dhanauij(ayavijaya), ein Vyäyoga-Drama mit 89 Str. ; der

halbe Sloka nach Str. 4 ist nicht mitgezählt.

Dhürtas(am,ägama), II Samdhi (Halb-Acte) mit 35 u. 14 Str.

Divyäv(adäna), XXXVIII Avadäna, I—XVI mit 438, 592, 213,

1) Bei der Correctur wird mir J iväuauda Vidyäsägara's vollständige

Calc.-Ausg. („C^", 1877) zugänglich; nach ihr sind die oben im Texte gegebenen
Zahlen berichtigt worden; B ist oft ausführlicher, hat z. B. in I, 7 : 79 in I.

18 : \\e, Str., in I, 27 deren 50 mehr als C-.
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851/2, 351/9, 101. 203, 636, 137, 89, 122, 447, 518,

48V2, 25, 47, XXIV u. XXV mit iß^L^ u. 251/2, XXXIV mit

341/2, XXXVII mit 7731/2 Gr. Die am Scbluss der MSS. für

etwas mehr als die Hälfte der Avad. aogegebenen Grantha-

Summen sind aus den Fussnoten der Ed. zum TheU nicht

genau zu eruiren ; wir geben die unsicheren Zahlen in fetter

Schrift: III 228, VI 99, VII—XXV 204, 635, 129, 92, 115.

451, 731 (statt 518!), 53, 18, 47, 491, 585, 526, 123 (173?),

263, 268, 290, 48, 28, XXXI 161, XXXVI u. XXXVII 272
(statt 540!) u. 782.

Gan(esa) P(uräna), II Kh. mit 93 u. 156 (nach Bumeirs Cat.
'

mit 82 u. 166) Adhy.

Ganit(ädhyäya), IV Adhy., deren I. u. IV. in 7 und 9 kleinere

Adhy. zerfallen ; TV hat keinen Gesammttitel. Der Comm. ist

mittelst Bruchzahlen nach Zwischenstücken zwischen Str. oder

Strophen-Hälften citirt.

I, 1 käla-mänädhy. . 35i)Str. IV
2 grahabhagana-m. 14 „

3 grahänayanädhy. 20 „

4 kaksh. grahäa. . 9 „

5 pratyabdasuddhi 27 „

6 adhimäsädi-nirn. 8 „

7 bbüparidhi . . 10 „

II grabaspasht. . . . 77^),

III triprasnädh. . . .109 „

GayäMäh. , s. VäyuP.
Gol(ädhyäya), XIV Adhy. und Scbluss in 7 (als XIV, 26—32

[bei Bäpu Deva als XIII, 58— 64] gezählten) Str. Bei Wilkinson

(Calc. 1842) sind Adhy. VIII u. X als solche numerirt.

1 parvasambhavädh. 5 Str.

2 candragrahauädb. 39 ,

3 süiyagrabauädh. . 25'^)„

4 grahacchäyädh. .16 ,

5 grahodayästädh. .12 „

6 siTigonnatyadb. .12 „

7 grahayutyadh. . 9 „

8 bhagrahayuty-adb. 21 „

9 pätädhy. . . .21 „

I golaprasansa . . 9 Str.

II svarüpaprasnädhy. .10 „

III bhuvauakosa . . 69*),

IV madhyagati-väs. . 25^)„

V chedyakädh. . .44 „

VI golabandhädh. , . 31 „

VII triprasna-väsanä . 49 „

VIII grahana-v. .

IX udayäst .

X sriigonnati-v.

XI yanträdhy. .

XII rtuvarnana .

XIII prasnädhy. .

XIV jyotpatti . .

. 76 Str.

24 „

• 6 „

65«) „

. 15 ,

• 56')„

. 25 ,

H(arsha)car(itra), VIII Uccbv., I u. II mit 534
'/^ u. 509, V

mit 503 Gr. ; die Einleitungs-Str. sind immer als einfache Gr.

1) Mit deu P, Einleituugs-Str. , welche Bäpü Deva Sästfi in seiner Ausg.

(Benares 18GG) nicht mitzählt.

2) In Wilkinsoii's Ausg. scheinbar bloss 76, da die Zahl CO doppelt steht.

'/,) Die letzten sechs Str. rechnet Bäpü Deva nicht zum Text.

4) Bei Wilkinson üü, indem er .")8— 61 nicht zum Text rechnet.

5) Bei W. 24, weil die Zahl 22 wiederholt ist.

6) Bei W. (ohne die udäharanäni: 4.5b—47a, 50 f., 54—56) .OS.

7) Bei B. D. eine zwischen .51 und 52 stehende Str. mehr.
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gerechnet. I u. II siud nach der im Druck befindlichen Ausg.

von Führer, V nach der im F. A. Sanskrit Course (Part I,

Benares 1883) erschienenen Ausg. dieses Ucchv. abgezählt.

Häsy (äriia vaj, II Acte mit 52, 34 Str.

Hathapr(adipikä), IV üpadesa mit 72, 76, 100, 83 Str.

H(emädri's) cat(urv argacintä mani) , III Kh. mit 13, 32,?

Adhy. oder Prak. ; sonach adoptiren wir die Reihenfolge, welche

die Ausg. in der Bibl. Ind. den drei bis dahin bekannt ge-

wordenen Kh. gibt, während nach dem Autor dieselben freilich

als II, I, V zu citiren wären. I hat 111, 58, 966, 155, 1300,

432, 1494, 569, 503, 218, 1097, 316, 1411 Str.

Hit(opadesa), Introd. mit 48 Str., u. IV Kathäsamgraha mit je

einer (als I, 1 ; II, 1 ; III, 1 ; IV, 1 citirter) Einleitungs-Str.

und mit 9, 12, 9, 13 nach Str. und Prosa - Zwischen-

stücken citirten Fabeln. Die Basis für die Fabel-Zählung war
Schlegel's, für die Strophen-Zählung Johnson's Text in der 2. Ed.

Fab. Str.



s.
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Käl(ikri) P(uräiia), HC Adhy.

Kalki P(uräna), III (?) Theile mit 7, 7, VAdhy. Die Str.-

Summen von I u. 11 sind 45, 49, 46, 45, 29, 41, 30, und

46, 33, 31, 56, 43, 44, 51. Drei Str.-Hälften haben I, 6,2s;

II, 2, 13; 4, 55 ; 5, 39.

Kap(ila) Samh(itä, aus dem SkandaP.), XXI Adhy.

Kärand(avyuha), XXIII Prak. mit 112, 60, 31, 24, 8, 31, 26,

39, 23, 29, 200, 88, 28, 20, 11, 55, 141, 129, 119, 23, 30,

100, 246 Gr. Der Text, der sich in zwei VytJha mit 16 u. 7

Prak. scheidet, begiimt mit dem zweiten Vyuha (S. 5 1 der Ed.)

eine neue Prakarana-Zählung , wobei das letzte (XXIII.) Prak.

fälschlich als 12. statt 7. bezeichnet ist.

KEsiKh(anda, aus dem SkandaP.) C Adhy. mit den aus Weber's

Catalog zu entnehmenden Strophen-Summen.

KäsiMäh(ätmya, in der Ed. KäsiRahasya genannt; dem PadmaP.
zugerechnet), XXVI Adhy., in Str.

KäsiRahasya, s. KäsiMäh.

Kathärn(ava), XXXV Erzählungen.

K(ävya)pr(akäsa), X Uli. mit 5, 15, 3, 21. 3. 1, 17. 12, 9,

56 Str. In Nyäyaratna's Ed. sind die Strophen-Nummern von

S. 62—97 um 1 zu klein, da die Zahl 35 doppelt gesetzt ist.

Khand(anakhandakhädya), IV Paricch., II f. mit 248 u. 67 Gr.

Krshis(amgraha), Introd. (9+2 Str.) und XXXVIII Capitel

(in Str., XXXI ein Mantra in Pr.)

Kshitis(avansävalicarita). VII Paricch. mit 51 7^ {^ ' Ein-

leitungs-Str.), 20, 46 '/g, 122, 59, 50 V2, 481 Gr.

Kulärn(ava), XVII Uli, in Str.

KrirmaP(uräna), II Kh. mit 53 u. 46 Adhy. Die Adhy. I, 1—
10 haben 130, 110, 28, 66, 23, 25, 70, '29, 87, 89 Str., von

denen I, 1,90; 2,3; 4,66; 5,23; 8,17; 9,86 drei Hälften haben.

Kuval(ayänanda). 512 Str. mit zwischenstehender mittelst

Bruchzahlen citirter Prosa; dazu 2 Schluss-Str. Auch Str.,

die innerhalb erklärender Ausfühi-ungen ausgehoben werden,

sind mitgezählt; die halben Str. (74, 340, 380, 384, 411, 509)

und diejenigen mit drei Hälfteu (202, 322, 373, 404, 461)

halten sich ziemlich die Waage. Die Str. beginnen von 50 zu 50

mit folgenden Stichworten: 50 manthäna, 100 hitähite , 150
sarväsuci, 200 dhanyäh, 250 khinno 'si, 300 yathä-samkhyam,

350 sambhävanä, 400 mallikä, 450 pratishedhah, 500 aügulibhir.

Lalit(avistara), XXVII Adhy. mit folgenden Grantha-Summen

:

I 111 Vn 597 XIII 3661 XIX 258 XXV 158

II 96 VIII 49' XIV 149
III 267 IX 35 XV 529

XX 127' XXVI 578
XXI 523

I
XXVII 102

[V
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Je fünf Seiten der Ausg. endigen mit folgenden Granthen

:

S. 5-50 I, 77. II, 49. m, 22. 99. 175. 251. IV, 57. 138. V. 48. 102.
S. 55-100 151. 215. VI, 35. 101. 174. 251. 309. VII, 48. 104. 179.

S. 105-ion 242. 301. 370. 442. 510. 570. VIII, 20. IX, 32. X, 61. XI, 49.

S. 15.5-200 XII, 1. 56. 122. 192. 246. 306. XIII, 39. 89. 120. 152.

S. 205-250 186. 229. 272. 342. XIV, 28. 73. 117. 146. XV, 41. 99.

S, 255-300 166. 227. 265. 322. 360. 417. 458. 496. XVI, 17. 56.

s. 305-350 87. XVII, 55, 138. 195. 253. XVIII, 44. 118. XIX, 15. 82. 142.

S. 355-400 187. 234. XX, 44. 101. XXI, 13. 62. 120. 155. 190. 226.

S. 405-450 291. 328. 363. 397. 441. 476. 506. XXII, 28. 87. 150.

s. 455-500 188. XXIII, 27. 62. 98. 134. XXIV, 30. 75. 129. 194. 243.

S. 505-550 286. XXV, 20. 83. 141. XXVI, 34. 101. 165. 212. 261. 321.

s. 555-575 403. 490. 566. XXVII, 53. 102.

Linga P(uräna), II Theile mit 108 und 46 Adhy. Die Ed.

theilt im Gegensatz zu dem Oxforder MS. und zu der eigenen

Angabe des Textes (II, 46, 37) den II. Theil in 55 Adhy.

Die Strophen-Summen der Adhy. sind im I. Theil:

Adhy. 1-18 24. 56. 38. 64. 50. 31. 55.115. 67. 53^ 11.15. 21. 13.32. 39. 93. 37.

iy-3G 17. 97. 91. 28. 51.150. 29. 41. 54. 88. 88.37. 46. 16.24. 31. 31. 80.

37—54 40. 16. 70. 100. 64. 38. 53. 47. 23. 49. 25. 85. 65. 21. 81. 51. 62. 68.

55—72 82. 18. 39. 17. 45. 26. 63. 42. 95. 123. 175. 83. 28. 51. 94. 347. 168. 184.

73—90 29. 30.39. 63.106. 26.37. 60.58.119. 54.72.231.157.25. 93.122. 24.

91—108 76 190. 26. 32. 63.128. 43.195. 20. 51. 46.68. 81. 29.30. 28. 64. 19.

Die Adhy. des IL Theils haben nach einer gütigst für mich
durch Professor Macdonell im Oxforder MS. vorgenommenen
Zählung folgende Strophen-Summen

:

Adhy. 1—18 82. 9. 108. 20. 150. 98. 61. 36. 60. 48. 41. 47. 31. 31. 25. 33 24. 65.

„ 19—36 44. 50. 83. 86. 34. 41. 80. 34. 278. 111. 13- 13. 13. 26. 7. 14. 16. 24.

„ 37—46 18. 58. 20. 52. 89. 17. 71. 16. 4. 53.

Die Ed. weist erst von Adhy. 28 an Abweichungen auf: der

Schluss dieses Adhy. steht daselbst als besonderer Adhy. (mit

13 Str.); darauf ist vor dem 29steu, der in zwei Adhy. (31 u. 32)

zerlegt ist, ein Adhy. (tila-parvata-däna mit 13 Str.) eingefügt;

ferner findet sich Adhy. 31 (als 34 u. 35 mit 5 u. 11 Str.) zer-

legt vor, ebenso Adhy. 35 (als 40 u. 41 mit 7 u. 10 Str.), vor

welch letzterem wieder ein Adhy. (hiranyasva-däna mit 9 Str.) ein-

geschoben ist ; Adhy. 36 , der doppelt zerlegt ist, erscheint als 42
(gaja-däna mit 6 Str.), 43 (lokapäläshtaka mit 12 Str.) und 44
(sarvadänöttama mit 9 Str.); dagegen scheinen Adhy. 37 u. 38
zu einem Adhy. (31 Str. u. 63 kurze Mantren) zusammengezogen
zu sein; eingeschoben ist schliesslich noch ein Adhy. (mit 50 Str.)

vor Adhy. 40 und ein anderer (35 Str.) vor dem letzten Adhy.

Mädhavac(ampü), V Ucchv. mit 47, 31, 52, 52, 56 Str.; ausser-

dem zu jedem Ucchv. eine Schluss-Str.

Mägha Mähätmya, = PadmaP. V, 1—25 mit folgenden Strophen-

Summen :



Leamann, Eine Bitte an die hiinftiqen Herau.sß. rou Drmiien etc. JgJ

Adhv. 1— 13: 38. 28. 24. 55. 80. 41. 38. 123. 83. 36. 53. 70. 49.

/ 14—25: 15. 55. 58. 40. 49. 76. 28. 47. 70. 31. 78. 42.

Der Text kommt auch in anderer Adhy.-Theilung vor: das

Oxforder Walker MS. Nr. 166 a hat 30 Adhy., von denen die

ersten 19 keine Abweichung zeigen; das Oxforder Walker MS.
Nr. 206 a theilt das Ganze in 11, die Berliner Chambers MSS.
Nr. 545b und 778 in 5 Adhy. ein, welche letztern als 6—10
gezählt sind und den 25 Adhy. der Ed. in folgender Weise

entsprechen: 6= 1—4, 7=5—10, 8=11—13, 9 = 14—19,
10 = 20—25.

Mahän (ätaka), in einer altern Recension (von Mohanadäsa) mit XIV,
und in einer Jüngern (von Madhusüdana) mit IX Acten

:

Mahän. 1, XIV Acte mit 58, 31, 28, 16, 67, 46, 20, 58, 40,

24, 41, 19, 38, 96 Str. Aufrecht hebt im Cat. für die

nicht fett gedruckten Zahlen geringere Str.-Summen aus, so

dass nach ihm die Gesammtzahl 548 (statt 582) beträgt.

Mahän. 2, IX Acte mit 47, 52, 88, 72, 103, 111, 72, 37,

148 Str. Hierin folgen wir Rämatärana-siromani's Ed. (Calc.

1870); nach Aufrecht ist die Gesammtzahl der Str. in dem
Oxforder MS. 720 (statt 730); in den frühern Calc.-Aus-

gaben (1840, 1867, 1868) ist sie noch weit geringer, indem

daselbst ausser manchen andern Str. die 9 Schluss-Str. der

einzelnen Acte (die vielleicht von Aufrecht nicht mitgerechnet

sind) sowie Madhusüdana's Erfindung von ßäma's Svargäro-

hana (IX, 120— 147) weggelassen sind; die Ed. von 1840
hat 605*) Str.; diejenige von 1867 und ihr Abdruck von

1868 haben bloss 596 -), indem daselbst nämlich auch noch

VI, 53 und 81: VII, 4 und 46b mit 47a; VIII, 2—6;
IX, 35 und 71 , ebenso zwei in Ed. 1840 (zwischen VI, 8

und 9 und zwischen IX, 71 und 72) eingeschobene Str.

fehlen, dagegen mit der neuen Ausg. (1870) II, 33— 44

und 46—51 (statt der 15 in Ed. 1840 interpolirten Str.),

sowie auch III, 28 aufgenommen sind.

M(ahävira)car(itra), VII Acte mit 61, 49, 48, 60, 63, 63,

41 Str. In Trithen's Ed. beginnt nach der Prastävanä mit

I, 9 eine neue Strophen-Zählung, so dass unsere Zahlen I, 9—61

daselbst als 1— 53 erscheinen.

Mälatlm(ädhava), X Acte mit 41, 13, 17, 10, 33, 20, 5, 14,

53, 24 Str.

1) Es ist zu beachten, dass in der Stropheu-Numerirung die Zahlen 49,

139, 143, 228 und 236 für Prosa-Stücke verwendet, unter der Zahl 336 zwei

Str. vereinigt, dagegen die Str. I, 28 u. V, 42 in je zwei Str. zerlegt sind,

ferner dass die Zahl 391 vergessen und VI, 104 in der Wiederholung (zwischen

X. 49 u. 50) nochmals mitgerechnet ist; so scheint die Gesammtsumme 613
herauszukommen.

2) In Folge ähnlicher Zählungs-Unregelraässigkeiten wie vorhin steigt die

Summe scheinbar auf 608.
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Mälav(ikägnimitra), V xicte mit 22, 14, 23, 17. 20 Str.:

I, 10 ist in Tullberg's Ausg. als Pr. gedruckt.

Mantra Br(ähinana), II Prapäth. zu je 8 Kh. mit 14, 15, 14,

9, 19, 34, 16, 8 und 16, 16,' 19, 14, 18, 19, 4, 14 Mantra.

M(a)n(u's Gesetzbuch), XII Adhy. mit 119, 249, 286, 260,

169, 97, 226, 420, 386, 131, 266, 126 Str.; XI, 52 fehlt in

altern Ausg., so dass die Verszahlen XI, 53— 266 daselbst

(wie auch in den Citaten des grossen Petersburger Wörter-

buchs) um eins niedriger sind.

Märk(andeya) P(uräna), CXXXVII Adhy , in Str. ; LXXXI—
XCIII kommen auch unter dem Namen Devi- (oder Durgä-)

Mähätmya separat als I XIII gezählt vor.

Math(urä) Mäh(ätmya, VarP. CLXIX ff.), XXIX Adhy.

Matsya P(uräna), CCXC Adhy., in Str. In Jivänanda Vidyä-

sägara's Ausg. , welcher wir folgen , ist die Adhy.-Zahl LX
wiederholt, so dass wir die auf dieses Doppel-Cap. fallenden

49 -f 54 Str. als 1— 103 durchzählen; ausserdem sind LXV
—LXVII und CCVIf. irrthümlicherweise mit einer um eins

zu kleinen Zahl bezeichnet. Im Oxforder MS. sind IIL—

L

zu zwei, CXXIII—CXXVII zu vier, LXXXII—XCI, HC f.,

CXXI f. zu je einem Adhy. zusammengezogen.

Mitäksharä, s. Yäjnavalkya.
Mrcch(akatikä), X Acte mit 57, 20, 29, 31, 51, 26, 9, 46,

43, 56 Str. Zwischen X, 53 und 54 ist von einem Nilakantha

eine Scene mit 3 Str. und eine über die Herkunft dieser Inter-

polation orientirende Schluss-Str. eingeschoben, was in gewissen

MSS. und Ed. für den X. Act ein Plus von 4 Str. ergiebt.

Mudr(äräkshasa), VII Acte mit 26, 22, 34, 21, 24, 20,

19 Str.

Näg(änanda), V Acte mit 19, 12, 18, 28, 38 Str. In Mädha-

vacandraghosha's Ed. ist die Strophenzahl 85 doppelt (für V,

8 und 9) gesetzt.

När(ada's Gesetzbuch), Introd. (mit 6 Sätzen) und XX Capitel

;

I und II heissen Adhy., III ist Vorbereitung für die 17 Vya-

vahära-padäni IV—XX, welche letztern (wohl gemäss JoUy's

Vorrede zu seiner Ausg.) im neuen Petersbui-ger Wörterbuch

als 1— 17 gezählt zu sein scheinen.

Naras(inha) P(uräna), LXII A.dhy. Im Pariser MS. sind die

Adhy.-Zahlen von XXXIV ab um eins niedriger; XXXII und
XXXIIT, ebenso XXXIX— XLIII sind daselbst je zu einem Adhy.

zusammengezogen , so dass die Adhy.-Zahlen von XLIV— LI
um fünf niedriger werden; hierauf hat das betreffende MS.
einen und nach LIV drei Adhy. mehr, so dass nunmehr (einige

leichtere Divergenzen gegen den Schluss hin abgerechnet)

das Pariser MS. in der Adhy.-Zahl nur wieder noch um eins

zurückbleibt. Burnell (Cat. p. 188) verzeichnet LXIV Adhy.
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Nicl(äna vou Mädhava), LXXX Nidäua (X räjayakshma-, XX
unmäda-bhutönmäda-, XXX mütrakrcchra-, XL vidradhi-, L sltapi-

ttödardha-kotha, LX tälu-gata-, LXX saijidhija-, LXXX visha-)

mit folgeuden Str.-Summen

:

21. 83. 23. 20. 44. 22. 16. 23. 14. 31. 15. 42. 6. 4. 14. 10. 24. 22. 7. 29.

9. 77. 18. 10. 12. 23. 19. 20. 8. 12. 25 17. 36. 9. 28. 20. 11. 26. 7. 20.

15. 17. 26. 11. 6. 8. 7. 16. 43. 6. 12. 25. 11. 31. 55. 9. 11. 7. 3. 5.

17. 5. IG. 9. 28. 20. 7. 36. 5. 6. 26. 16. 8. 13. 4. 10. 5. 6. 26. 56.

Nur halb sind die Str. XIII, 2: XIX, 6; XXXVII, 11 ; XXXIX.
7; VL, 6. Drei Str.-Hälften haben III, 5. 22. IV, 20. V,

30. VI, 4. 10. VII, 6. VIII, 12. 15. 18. IX, 10. X, 2.

XI, 12. 13. 15. XII, 12. XV. 4. 6. XVI, 8. 9. XVIII, 18.

XX, 29. XXIII, 3. 4. 14. XXV. 12. XXVII, 16. XXVIII,
3. 15. XXXI, 14. XXXIII. 2. XXXV, 17. 24. XXXVI, 19.

XL, 6. XLIV, 2. VL, 1. VLI, 3. VLII, 7. IL, 9. L, 6.

LIII, 7. LVII, 11. LIX, 1. LXII, 1. LXIV, 6. LXV, 1.

13. 24. LXVI, 7. 13. LXVII, 4. LXVIII, 22. LXIX, 2. 5.

LXXL 26. LXXII, 1. 16. LXXIII, 2. LXXVI, 6. LXXIX. 7.

LXXX, 11. 18.

In Jivänanda Vidyäsägara's Ed. sind die Str. in ganz unordent-

licher, zum Theil unverständlicher, Weise gezählt. Bei Aufrecht

und Burneil heisst der Text ßugviniscaya ; bei Weber findet

sich davon ein kleineres und ein grösseres Fragment (Cat.

Nr. 954 und 955).

Nirnayas(indhu), V Paricch. , deren letzte drei die Bombay-
Ausg. mit III, 1— 3 bezeichnet. Die im Text nicht immer
deutlich genug indicirten Capitel beginnen auf folgenden Seiten

Zeilen und von Vitthala's Ed. (Bombay, Sake 1779):

I Introd.: 8 Str.
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79.

80.

81.

82.

s:3.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

HO.
111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

panca- sutn-nirnaya

pärthiva-püjä, rudrä-

ksha-dharane visesha

kesavädi-murtaj^ah

lingärcä-pratishthä

punabpratishthä

.

jirnöddhära . .

tulasi-grahana

pushpädeh paryushi

tatva ....
siva-nirmälya-nrrn.

krshi ....
vastra ....
alamkära-valayädi

süci-karman . .

sayya . . .

^•astra-dharana

svämi-sevä

gajäsva-doläh

nrtya ...
räja-darsana .

kraya-vikrayau

setu

pasu-krtya .

gajadanta-cheda

nikshepa .

rna-moksha .

räja-mudrä

nauli . . .

bhoga

smasru-karman .

dhana-samgraha .

navänna .

nava-bhojanapätra

nava - parnaphalädi

bhakshana

bome ähuti-päta

jvarädau phala .

bbeshaja . . .

ärogya-snäna .

dautadhävana

ämalaka-snäna

taila-snäna-nisb. .

grbärambha .

grha-pravesa .

kali-varjyäni .

60b,:

61a, .5

61a, (5

61b, .-,

62a, 3

63a, 3

63b, 3

48b, 12
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dyäsägara beinahe genau denselben Text, während derjenige

von Bühler bedeutend kürzer und ausserdem inhaltlich etwas

abweichend ist; in diesem Tantra hat Kosegarten übrigens auch

wieder eine vierzeilige Str. für zwei (193 und 194) gezählt

und einen Sloka (nach 39) ganz übersehen , wesshalb unsere

Zahlen 41— 80 mit der Calc.-Ausg. gehen und je um 1 höher

als die Kosegarten'schen sind. Die befolgte Citirungsmethode

ermöglicht es, dass z. B. von den 475 Str. der Kosegarten'schen

Ed. des I. Buches 177 sofort auch in B und 280 in C auf-

gefunden werden können, während bei den übrigen Str. in der

Regel nur noch die zwei je unmittelbar vorhergehenden oder

folgenden nachgesehen werden müssen, um die Ermittlung der

gemeinten Stelle ebenfalls zu sichern.

Parä s(ara-dharmasästra), XII Adhy. mit 67, 15, 48, 83,

25, 75, 38, 41V., 59V2, 41, 56, 82V2 Str. Die Bombay-Ausg.

(1869), welche als zweiten Theil eine Guzerati-Uebersetzung

enthält , zeigt ausser verschiedenen Text - Abweichungen und
Vers-Umstellungen an folgenden Stellen Unregelmässigkeiten in

der Verszählung: II, 8—15; III, 48; V, 11— 24; VI, 50-68
u. 71—75; VII, 3—38; IX, 3—10 u. 57—59; X, 28-41;
XI, 8— 45. Norm ist für uns der von Mädhava commentirte

Text, dessen I. Adhy. sich zu dem der Ed. folgendermassen

verhält

:

Mädh. Ed.

48. = 42.

49—53. = 46—50.
54. fehlt

55. = 51.

56. fehlt

57—59.= 52—54.

ist als Introd. (upakramanikä) und

Bruchzajilen nach Zwischenstücken citirt:

haben diese Zwischenstücke (wie I, ^g; -^^\ '^^\ II, jj^) eine Pra-

karana-Eintheilung, so ist erst innerhalb dieser die Granthen-

Zählung vorgenommen ; die Titel der Prakarana sind folgende :

I, gg, 1 adhyayanädhyäpana-, 2 anadhyäya-, 3 yajana-, 4 yäjana-,

5 däna-, 6 pratigraha-, 7 devatä-svarupa-nirüpana-, 8 Seh.

I, ^, 1 ätma-hita-cintana-, 2 vin-mütrötsarjana-, 3 sauca, 4 äca-

mana- (eingeleitet durch gandüsha-vidhi), 5 danta-dhävana-,

6 darbha-, 7 snäna-, 8 vastra-dhärana-, 9 ürdhva-pundra-,

10 mädhyähnika snäna, 11 naimittika sn. , 12 kämya-sn.,

13 abhyanga-sn. , 14 kriyä-sn. , 15 sandhyä-japayoh pr.

(mit sandhyä- & japa-vidhi), 16 homa-, 17 divasädyabhäga-

krtya (abhivädana-pr.), 18 dvitiyabhäga-k., 19 trtlyabhäga-k.,

Zusatz: caturthabhäga-k., 20 brahmayajiia-, 21 tarpana-,

Mädh.
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Zusatz: vastra-nishpidana , 22 devata-puja-, 24 guru-puja-,

24 vaisvadeva-, 25 ätithya, 26 Seh. (ohne Titel).

1, gjj,
1 bhojana-, 2 ahahseshädi-krtya, 3 iayana-prakära, 4 Seh.

(ohne Titel).

II,
jjj, 1 garbhädhänAdi-eüdänta-samskära-, 2 brahmacäri-, o suä-

taka-, 4 viväha-.

Parasur(äma-prakäsa), Introd. mit 189 Str., und XXX (auf

zwei Uli. vertheilte) Mayükha mit 6, 15, 7, 21, 4, 10, 39, 9,

4, 9, 14, 10, 16, 4, 11, 109, 12, 21, 1, 15, 5, 3, 12, 2. 16,

21, 1, 22, 2, 2 Artha.

Pärvat(l-pariiiaya), V Acte mit 22, 16, 17, 18, 36 Str.

Prab(odhacandrodaya), VI Acte mit 31, 38, 24, 30, 33, 34 Str.

P r a c a n d ( a p ä n d a V a), II Acte mit 89 u. 54 Str.

Pradyumu(avijaya), VII Acte mit 31, 23, 27, 25, 33, 41,

33 Str. Auffälligen Strophenbau haben VI, lOu. 31; sechs-

zeilig ist VI, 8, halb in Samskrt halb in Präkrt VI, 41.

Prasannar(äghava), VII Acte mit 60, 35, 51, 47, 53, 50,

94 Str. Der halbe Sloka zwischen Anfang und Str. 1 des

V. Actes ist nicht mitgezählt, ebenso wenig die Wiederholung
von VI, 18.

P r a V a r ( a - C a p i t e 1). Summarische Bezeichnung für folgende

Textstücke und Monographien: Asv Sr. XII, 10,i;— 15,.-i; Kätyä-

yana's Pravarädhyäya (= Yajurveda-Parisishta XI) 1. in Prosa,

2. in Sloken; Baudhäyana u. Laugäkshi in Citaten; Matsya
P. CXLIV : Raghunätha's Gotra - pravara-nirmti ') ; Pravara-

manjarl in Citaten ; Jivadeva's Gotra-pravara-nirnaya (== Sam-
skärak. XI, 2); Kamaläkara's Pravara-darpana (in Citaten) und
Gotra-pravara-nirnaya (= Nirnayas. III , 42). Mit I — VII

citiren wir die Hauptgeschlechter der sieben Rshi , mit bei-

besetzten arabischen Ziffern deren Untergeschlechter, die sich

bei n in die 4 Gruppen der Gautama, Bhäradväja, Keva-

längiras, Dvigotra ordnen.

I. Bhrgu.



1 90 Leumann, Eine Bitte an die liinftigen Herausg. von Dramen etc.

4. Rathltara. Prsh.
\

5. Vishnuvrddha

6. Mudgala

4j 1. Sarnkrti ^

2. Saunga-Samri

III. Atri.

1. Atri

2. Vädbhutaka

3. Gavishthira

4. Mudgala Pürvä-

tithi

5. Atreli putrikä-

puträli

IV. Visvämitra.

1. Kusika
2. Käinalmyana
3. Dhanarnjaya
4. Aja
5. Rohina
6. Ashtaka Lohita

7. Fürana

8. Ä'a^a

9. Agliamarsliana

10. i^enw, Raukshaka,

Güthina

11. Fenit

12. Sälankäyana,
Jalinxi

13. Indrakausika

14. Kathaka

15. Äsmarathya

16. Sähula

17. Suvarnaretas

18. Hiranyaretas

19. Kapotaretas

20. Ghrtakausika

V. Ka Sy ap a.

1. Kasyapa
2. Nidhruva
3. Rebha
4. Sandila

5. Laugäkski

6. Sankhamitra

FZ Vasishtha.

1

.

Vasishtha

2. TJpamanyu
3. ParäS'ira

4. Kundina
5. Lauhinya

6. Jätükarnya

F//. Agasti.

1. Agasti

2. Idhniuväha

3. Sämbhaväha
4. Somaväha
5. Yajnaväha

6. Darbhaväha

7. Säraväha

8. Pürnamäsa.

Pärana

9. Himodaka
10. Pänika, Painä-

yaka

Von den Texten, die wir, wo Varianten es erheischen, in nach-

gesetzten Klammern mit den Anfangsbuchstaben A, K', K^, B, L,

M, R, Pm, J, Pd, N andeuten, liefern, da uns einige nur aus spär-

lichen Citaten bekannt sind, die im Wesentlichen beinah vollständig

übereinstimmenden Listen von R u J und die offenbar wegen des

höhern Alters etwas weniger ausführlichen von K' weitaus die

meisten Namen; die Summe der in K^ genannten Namen ist 49;

diejenige der in M aufgeführten (wie aus Aufrecht's Catalog er-

sehen werden kann) 88; A nennt im Allgemeinen, wie K- u M,

bloss die Haupt- und üntergeschlechter und deren hervorragendste

Linien. In K' ist die Reihenfolge der Hauptgeschlechter: I, II,

IV, VI, V, III, VII; in K'^: I—III, V, VI, IV, VH ; in M: I, II,

V, III, VI, IV, VII. Die Geschlechter II, 4, i u. 2 sowie V, 5 sind

in RJN am Schluss unter der Rubrik üvigotra zusammengestellt.

Die in den ältesten Quellen A u. K' noch fehlenden Geschlechter

setzten wir (mit Ausnahme von III, 2) jeweils ans Ende; auf

Gi'und von JN könnte noch II, l,ii Sayuva oder Raghuva, auf

Grund von N allein noch II, 2,:. Atmabhu beigefügt werden; für

die in A genannten Geschlechter, welche oben durch Gursiv-

Schrift vor den übrigen kenntlich gemacht sind, ist, sovveit thun-

lich, deren daselbst vorliegende Reihenfolge uns massgebend ge-

wesen; der andern Quellen Abweichungen bezüglich der Reihenfolge

sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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54—82 X. 8. 9. 11—27. XI, 49—93. XVIII, 2— 52.

C: 55-83. 9. 8. 10-26. 48—92. 3—53.

RS,mat(äpanIy a)Up(aiiishad), II Tlieile (purva-, uttara-); I : 94

Str., II : 5 Kh zu 7, 9, 13, 26, 7 Abschn.

Rasat (aramgini), VIII Taramga.

Rasik(aramana), XVIII Capitel, in Str.

Ratir(aliasya), X Pariceh.

Ratiiäv(ali), IV Acte mit 25 (13—15 in Präkrt), 19, 19,

22 Str. Wir halten uns an die Ausg. von CappeUer in Boeht-

lingk's Chrestomathie, welche zwei Str. der indischen Ausgaben

(nach I, 2 u II, 4) als unsicher nicht übernommen hat. In

der Calc.-Ausg. vom Jahre 1832 ist IV, 9 als Prosa gedruckt.

ReväKh(anda), CCCL (?) Adhy, I mit 52 Str.

Rudray(ämala), II Tantra, II (uttara-) mit 64 Patala, in Str.

Säh(itya-darpana), X Pariceh. mit 3, 20, 268, 14, 5,

336, 32, 16, 5, 98 Str. Aus je drei Vershälften bestehen

I, 20; III, 187: 209; 234; IV, 14; VI, 336; VII, 22; X. 98.

In Roer's Ed. in der Bibl. Ind. sind II, 4a (S 10, Z 1) und der

dritte Päda von VII, 26 (S. 240, Z. 17) ii-rthümlicherweise

klein gedruckt und so zum Commentar gezogen. Den Comm.
citiren wir mittels Bruchzahlen nach Zwischenstücken, innerhalb

welcher, wo es erforderlich scheint, die Gr abgezählt werden.

Sahy(ädri)Kh(anda aus dem SkandaP), VIII Theile (I u. II

Adi-Rahasya, III Renukä-Mäh., IV— VIII Uttara-Rah.) mit 67,

21, 40, 8, 2, 2, 4, 12 Adhy., in Str.

Säktän(anda-taramgiui), XVIII Uli., in Str.

Saktir(atnäkara), V Capitel, in Str.

Sak(untalä), VII Acte mit 33, 18, 24, 22, 30, 32, 35 Str.

Nach dieser auf Boehtlingk's Ausg. beruhenden Zählung citiren

wir auch Lesarten anderer Editionen

Sämav(idhäna) Br(ähmana), III Prapäth. mit 8, 8, 9 Kh.,

die in Satyavrata-sarman's Ed. in folgende Summen von Sätzen

abgetheilt sind: 30, 21, 23, 42, 29, 12, 24, 20.

16, 27, 28, 25, 22, 35, 26, 14.

28, 19, 19, 13, 12, 19, 10, 6, 16

Sainh(itä)Up(anishad-brähmana), V Capitel mit 23, 12,

21 (14 — 16: Strophen), 9 (7: ein Sloka), 9 Sätzen, die in

Burnell's Ausg. durch verticale Linien geschieden sind und eine

Zählung zulassen, wie sie bei den Grhya-Sfltren üblich ist.

S a in k a r ( a V ij a y a ) , LXXIV Prak , nach Gr citirt

S(amkshepa)Samkar(avijaya), XVI Sarga, in Str.

Samskärak(austubha), XI Theile mit 20, 12, 8, 15, 35,24,

8, 6, 10, 7, 24 Capiteln, die zum Theil wieder in Unter-

Capitel zerfallen. Zu der folgenden genauem Eintheilung fügen

wir die Stellen der Bombay-Ausg (1861), an welchen die

Abschnitte beginnen. Wegen XI, 2 vgl. Pravar.
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I (Tarbhadhana

Introd.: 2 Str. .

1. prathama-rajodarsane

1. mäsa-phala .

>. tithi-ph. . . .

o. pürvähnädlnäm ph
4. vära-ph. .

:.. nakshatra-ph. .

(!. yoga-ph. . . .

7. lagna-ph.

.

s. vastra-ph.

9. sthäna-ph. .

10. sishtäcära

u. sarvartu-sädhäraua-

niyama .

12. rajasvaläyäh pra

thama-dina-nirn.

13. rajasvalä - suddhi-

prakära .

'2. duslita - rajodariaua

sänti

o. — praj'Oga

4. Madanaratnökta

5. Baiidhayanoktä

6. garbhädhäna .

7. — homa
8. punahsamdhäna

homa
— pra^'oga

svastiväcana

— prayoga

Saunakäd^'-ukta .

14. puuyäha-väcana-pray

15. vrddhi-sräddha

16. nändl-sräddha

17. pitr-anyakartrka-nan

disräddha-devatä-n.

18. nändisr.-nirn. .

19. mätrkä-püjanädi .

20. nändlsr

—
• 10

lb,3

2b, 1

4

3a, 8

3b, 2

4a, ö

5b,.-,

13b, o

14a, 7

15a, y

17a, s

17b, 6

18b. 5

19a, ö

21b, 1

23a, 11

23b, 9

25b. 9

28b, 7

29b, 7

30b, 4

U
jätagarbhäyä dharmäb 32b,

garbhinipati-dh.

näräyana-bali .

— prayoga

näsfa-bali .

33a, 8

33b, 4

34a, 2

2 a, 3

— .: 12.

— prayoga. . . .

suvarnadhenu-däna .

Süryäruna-samvädök-

ta kärya . . . .

krcchrädi-laksliariäni

.

— pratyämnäyäh
— präya.sc

1 Schluss-Str. . . .

Zusatz : Visveivara-

stotra aus KäsiKh. .

35a, 9

37a, 7

37b, 10

38a, 4

38b. 4

39b, 3

41a, 2

in Dattakadidhiti

1. grähyägi'ähya-vidhi . 41b, 9

2. putra-samgraha . . . 47a, 3

3. — pray 48a, i

4. gotra-niru 49a, i

5. säpindya-n — 4

6. äsauca-n 49b, 5

7. däyäda-n —9
8. dattakaputryäh svikära 50a, g

1 Schluss-Str. ... — 8

IV

garbhasräva-harana .

anapatyatva-h. . . .

mrtaputra-h. .

putrakämeshti . . .

pumsavana- u. anava-

lobhana-käla . . .

sTmantomia3'ana-k.

trayänärn saha-pray.

— pi-thak-pray. .

sütikä-grha

jätakarmaD . . . .

— pray

janmadädi-püjana

— pray

asauca-kartavya-n.

sütikä-suddhi . . .

51a,

52a, 8

52b, 10

53a, 4

55b, 7

56a, 7

56b, 3

57b,3

59a, 2

59b, 4

60a, 5

V Jananasüati

1 . go-prasava .... — 7

2. — pray 61a, i

3. krshna-caturdasi-jan. 62a, 5

4. — pray 62b, 11

5. smiväll-kuhü-sänti . 64a, 3

6. — pray 64b, :,

1.J
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7. darsa-sänti .... 65b, n
8. — pray 66b, 3

9. müla-sänti . . . . 67b, i

10. — praj^oga . . . 69b, o

11. äsleshä-säuti . . . 75a, 4

12. — praj'^oga . . . 75b, 7

18. jyeshtbä-säuti . . . 77b, 3

14. — prayoga . . . 78b, »5

15. vaidhrti-bäuti . . . 80a, ii

16. — prayoga . . . 81b, i

17. eka-naksbatra-jan. . 83a, 7

18. —pray. .
'.

. . 83b,.;

19. grahana-janana-s. . . 84a,

«

20. — pray 84b, n

21. naksbatra-gandänta-s. 85b, 3

22. — pray 86a, .-.

23. tithyädi-gandänta-y. . 87a, i

24. — pray 87b, ii

25. dinakshayädi-s. . . 88a, u
26. vishanädl-janana-s. . 89b, i

27. —pray* .... 90a,

9

28. yamala-s 91a, :->

29. —pray 92a, i

30. trika-s 92b, r.

31. — pray — lo

32. sadanta-janana-s. . . 93b, 4

33. — pray 94a, 2

34. prasava-vaikrta-s. . . 94b, 4

35. sukbaprasava-kara . 95a, 7

1 Schluss-Str. . .
— 10

VI
1. näma-karman . . —

n

2. — pray. . . . 99a, s

3. strinäm visesha . 100b, 3

4. dolärohana . . .
— h

5. dugdhapäua . . 101a,-.

6. jalapüjana ... — .s

7. tämbüla-bhaksbana — ii

8. süryävalokana . lOlb, 2

9. nishkramana . .
—

4

10. bhümäv upavesana 102b, 7

11. anuapräsana . . 103a, 3

12. nisbkramana 104b, 2

13. upaveiana . . 105a, 1

14. annapräsana . . —

7

15. karuavedba. . 105b, 4

16
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7. mandapaclevato-
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die beiden Bombay Ausg. (1853 u. 1860) vertretene; dieser

gegenüber steht die um etwa 50 Strophen kürzere der Benares-

Ausg. (1855), welche mit dem Oxforder und den beiden Ber-

liner Mss. die Zertheüung von Adhy. XVI in zwei Adhy.

gemein hat, wodurch die Adhy.-Summe gegen die eigene An-

gabe des Textes (I, 13) um eins erhöht wird '), was allerdings

das Oxforder MS. insofern vermeidet, als Adhy. XXIV daselbst

weggelassen (oder vielleicht mit dem vorhergehenden oder

folgenden zusammengezogen) ist. Ausserdem finden sich in

dem einen (fragmentarischen) Berliner MS. die Adhy. V. u.

VI zwischen II und III eingereiht und schliesslich hat dasselbe

MS. im III. Adhy. eine abweichende Anordnung der denselben

constituirenden drei Abschnitte, zeigt nämlich die Reihenfolge

c (11 V2 Str.), b (5 Str.), a (8^/2 Str.), während die Benares-

Ausg. a, c, b aufeinanderfolgen lässt. Die ersten XIX Adhy.,

welche den p ü r v a
- und den madhyama-khanda des

Textes ausmachen, haben in den Bombay-Ausg. folgende Strophen-

Summen, unterhalb welchen wir in Klammern diejenigen der

Benares-Ausg. anmerken

:

I—X 591/2- 34. 25. 24V2- 66V2- 271/2- 203 42V2- 170. 121/2.

[6O1/2. 35. 3IV2- 241/2. 701/2. 251/2 197. 421/2- 155. 121/2.]

XI-XIX 8^2-281/2.166. 1031/2. 481/2. 178. 76i/,. 102. 2771/2.

[81/,. 34. 1521/2. 101. 471/2. 90 u. 87. 76. IO21/2. 270.]

Sarvad(arsana-samgraha), Introd. (4 Str.) und XV Darsana

mit 72, 259, 280,' 259, 171, 96, 131, 100, 77, 131, 151,

204, 184, 99, 394 Gr.

Shadv(insa)Br(ähmana), V Prapäth. mit 7, 10, 12, 7, 12 Kh.

Sinhäs(ana- dvätrinsikä oder Vikr amä dity a - caritr a,

Jaina-Recension), Introd. (mit 59 Str.) u. XXXII Erzählungen

mit 16, 5, 7, 3, 6, 7, 4, 2, 5, 8, 6, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 4, 3,

11, 5, 7, 3, 1, 2, 3, 6, 3, 1, 3, — , 4 Str.; dazu ein Schluss.

In Vararuci's Rec. sind die Zahlen VI

—

XXI um eins niedriger,

da V daselbst fehlt und dafür eine andere (als XXI. gezählte)

Erzählung eintritt; in der nordwestlichen und südlichen Rec.

findet sich statt XXXI die Stelle Introd. 24—29.

Sivag(itä, zum PadmaP. gerechnet), XVI Adhy.

SivaP(uräna), IV Kh. mit 75, 36, 56, ? Adhy.; I, 1 mit 12

Str.; Kh. II (uttara-), III (jnäna-) und IV(saiva-väya-
vTya-) sind in Auft-echt's Cat. S. 75—77 unter SkandaP.

beschrieben.

SkandaP(uräna), s. BrahmöttaraKh. u. KapSamh.

1 j In Webers Cat. sollen S. 28.*} ff., da durch die Lücke des MS. Adhy.

VIII völlig wegfallt, die römischen Adhy. -Ziffern von VIII ab um eins höher

sein, worauf dann der 21. Adhy. des MS. 936 mit dem entsprechenden des

erstem MS. zusammenfällt.
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Susr(uta), VI Theile (V Sthäna und VI. das Uttara-tantra) mit

46, 16, 10, 40, 8, &Q Adhy. üeber die Varga - Eintheilung

von I, 45 u. 46, sowie über die genauere Citirungsweise inner-

halb der Adhy. (u. Varga) s. oben S. 163.

T a n t r a s ( ä r a ) , IV Paricch.

Uttaniac(aritra-kathanaka, Prosa-Recension , nach Webers
Ed.), 279 Gr. : daneben besitzt die Berhner Bihl. eine metrische

Beai'beituug Uttamac- in etwa 700 Str.

Uttarar(äma-caritraj, MI Acte mit 51, 30, 48, 29, 36, 42,

19 Str.; lA', 25 steht zwischen 24a und 24b; V, 2 u. 3 sind

in der fiTihem Calc.-Ausg. (1831) umgestellt.

A •äm(ana)P(uräna), VC Adhy., in Str.

V( ans a)Br(ähmari a), III Kh. mit 26, 28 (bis Kasyapa) , 13

Lehrernamen.

V a r ( ä h a ) P ( u r ä n a ) , CCXXXIV Adhy. in der durch die ini

Druck befindliche Ed. sowie durch die Oxforder MSS., ein

Berlmer MS. (in Webers Cat. No. 486) und ein Tanjore-MS.

(BurneD. p. 193) repräsentirten Recension.

Väs(avadattä), 814 Gr. (Str.: 1—13, 223—225, 280f., 398).

Vätsyäy(ana), VII Adhikarana mit 5, 10, 5, 2, 6, 6, 2 Adhy.

Die Adhy. sind in Sätze, resp. Strophen, abgetheilt; in I, 2 u.

3 beläuft sich deren Summe auf 47 und 25, von denen die

letzten 3, resp. 6, Sloken sind.

VäyuP(uräna), II Kh. mit 61 u. ? Adhy. Die zweite Hälfte

von Kh. II ist in den von Aufrecht beschriebenen MSS. der

Bodleiana und des India Office viel weniger ausführlich als in

der (von uns citirten) Ed., die annoch imbeendigt ist. II,

43—50 (?) bilden das GayäMähätmya , dessen Separat-Ausg.

(Calc. samvat 1923) im ersten Adhy. die Str. 1, 14, 15, 17,

24, 31—42, 46 nicht hat.

Venis(amhära), VI Acte mit 27, 28, 48 (1 u. 2: zwei von

GriU als eine gerechnete Präkrt-Str.), 15, 41, 45 Str.

Vet(äla-pancavinsatikä), Introd. (33 Str.) u. XXV Kathä-

naka, die wir nach Str. und mittelst Bruchzahlen nach Zwischen-

stücken citiren. Grundlage ist uns Uhle's Ed., doch sind

imsere Verszahlen I, 10—30 daselbst, da in der Numerirung

die Zahlen 10 u. 11 übergangen sind, um zwei höher.

Viddh(asälabhanjikä), IV Acte mit 44, 23, 27, 23 Str. In

Satyavratasarman's Ed. ist die Zahl I, 26 vergessen, trotzdem

aber ganz richtig weiter gezählt. Die ersten beiden Päda von

IV, 8, welche zwischen 11, 13 u. 14, und die ersten drei Päda,

welche zwischen III, 21 und 22 erscheinen, sind daselbst

selbstverständlich nicht mitgezählt.

Vidvanm(oda-tararagini), VIII Tararaga mit 26, 34, 13,

51, 30, 31, 64, 141 Str.; dazu in jedem Tar. eine Schluss-Str.

Vikr(amorvasi), V Acte mit 19, 22, 22, 75, 25 Str.
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Y ä j n (a V a 1 k y a) , III Adhy. mit 367,307,335 Sloken. Vijnänesvara's

Comm. Mitäkshara ist mittelst Bruchzahlen nach Zwischen-

stücken zitirt. Leider sind in der Quart-Ausg. der Mit., die

in drei mit je neuer Blattzählung versehenen Theilen gedruckt

ist (Calc. 1812), die Sloken des Originals nicht numerirt,

wesshalb wir zur Erleichterung des Nachschlagens im Folgen-

den mittheilen, der wie vielte Sloka auf jedem Blatte als der

letzte ausgehoben ist; dabei sind Einer, Zehner, und Hunderter

nicht wiederholt; bei langen Comm.-Stellen ist die C4rantha-

Nummer in kleinen Ziffern beigefügt oder angegeben.

1-15 I, 5. 14 a. 25 a. 34. 49 a. 53 a. 6. 67. 78. 81. 3. 6. 90. 6. 103.

16-31 10. 8. 25. 30. 5. 44. 53. 62. 8. 75. 9. 85. 8. 91b. 7. 206.

32-45 14. 21. 7. 34 a. 7. 46 a. 51. 3, 42. ss. 5, 12. 6, 1. 63. 73 a. 83.

46-55 92. 302. 10. 9. 27 a. 35. 45. 54b. 63a. 7.

1—15 II, 3. 5. 6. 7 a, 27. 76. 9. 11. 7. 20. 2. 4. 5. 7a, s. b, 13. 32 a.

16—32 3. 8 a. 40. 8. 51, 7. 54. 4. 7. 60. 4. 7 b. 71. 6. 80. 1. 3 b. 9.

33—46 92. 6 b. 8. 9 b. 102, 39. 84. 5. 7 b. 9. 11. 3, 1«. 62. 109. i:,i.

47—60 7 a: 9. 20 a. 2 b. 5. 7. 32 a, u. b, 29. 6, 21. 69. us. i67. 9. 43.

61-76 5. 51. 2. 3b. 9. 64. 70. 5. 6. 81. 2. 9. 97. 202b. 6b. 11.

77—92 7. 27. 37. 45. 54. 8. 65b. 9. 74. 6. 84. 88b. 90. 5. 302. 7.

1—12 III, 2. 5 a. 6, 30. 76. 14. 7 a, 6. b, 31. 8. 20 a, 17. b, 36. si. Ib.

13-29 3. 4 b. 5 b. 9, 7. 54. 30. 4. 9 a. 42. 5. 51. 6. 8. 62. 8. 74. 82.

30-43 90. 102. 12. 24. 35. 48 a. 59. 73. 83. 97. 206. 16. 20. 2.

44—58 6, 41. 7, 42. 9. 33. 42. 3, 2. 49. ^Cu 143. 5. 8. 50. 1. 3, 20. 66.

59—70 5, 1. 6, 3. 7, 37. 8, 6. 9, 4. 50. 60, 24. 70. 1 a, is. 66. 2 a. 4, 23.

71_8o 70. 117. 162. 5, 23. 69. 116. 162. 207. 7. 9 a. 74. 7. 9. 80. 1.

86—99 5. 8 b. 9, 7. 54. 100. 90, 25. 71. 116. 162. 208. 253. 298. 3, 3. 49.

100—115 4. 7. 301a. 2. 5. 7. 10. 5. 9. 20 a. 4. 6, .5. .51. 7, ii. 92. 35.

Schlussbemerkuug. Bis zur Drucklegung der obigen Zusammen-

stellungen sind mir für Pravar. durch die Güte von Dr. Kost und Prof.

Garbe noch einige andere Texte bekannt geworden; weitere stehen mir zudem

in Aussicht, da sich Dr. Hultzseh und Andere in Indien um Abschriften

seltenerer Pravara-Monographieu für mich bemühen. — Der Artikel SivaP.

dürfte nach Keuntnissnahme der mir noch nicht zugänglichen Ed. von Vidyä-

sägara eventuell einer Aeuderung bedürfen. — Für die Str.-Zählung in Com-

pendien empfiehlt sich sehr die oben bei Hcat. und Nirnayas. (s. die An-

gaben bei V, 1 f. und 8—12) befolgte Methode, die halben und die

drei h<älft igen Str. gleich zahlreich anzusetzen, damit sich Ausfall

und Ueberschuss an Str.-Stücken unter einander abwechselnd wieder ausgleichen,

so dass dann keine besondern Angaben, wie sie oben bei Bhpr. beigegeben

sind, erforderlich werden; zudem lässt die der vorgeschlagenen Nirnayas.-

Eintheilung nothwendig anhaftende Willkürlichkeit auch bei diesem Text eine

einfache Durchzählung der Str. in I, III—V als geeigneter erscheinen;

die Zahl derselben beläuft sich in I auf 600, in II, 1—5 auf 139, 99, 49,

87, 120.
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Ueber die Liedverfasser des Rigveda.

Nebst Bemerkungen über die vedische Chronologi(
und über die Geschichte des Rituals.

H. Oldenberg.

Die Zeugnisse über die Autoren von rigvedischen Liedern und
Liedcomplexen zerlegen sich in folgende Gruppen

:

1) In den Liedern selbst enthaltene Aeusserungen über die

Verfasser.

2) Zerstreute Angaben der jüngeren vedischen Texte (Brähmanas,

Sütras etc.) und mit dieser Klasse von Zeugnissen, wie wü- zeigen

werden, zusammengehörend die in den Verfasserhsten des Rigveda

und der übiägen vedischen Paralleltexte enthaltene Tradition oder

vorgebliche Tradition.

3) Technische Benennungen der an gewisse Texte geknüpften

Melodien (Säman). welche auf die mit den Verfassern der Texte

vielfach als identisch gedachten Verfertiger jener Melodien hinweisen.

4) Die in Sütratexten (so bei Asvaläjana) und in mannich-

faltigen späteren Redactionen vorliegenden Pravara-Listen , welche

zwar die in ihnen erwähnten Personen nicht direct als Autoren

vedischer Lieder nennen, aber doch über einen grossen Theil der

anderweitig als Liedverfasser bezeichneten Männer Angaben ent-

halten, so dass ein Heranziehen auch dieser Quellen für die gegen-

wärtige Untersuchung unerlässlich wird.

Wir besprechen jede Kategorie von Zeugnissen möglichst für

sich; nur die zweite und dritte gehören, wie sich zeigen wird, zu

einer natürlichen Einheit zusammen.

Aeusserungen der Riglieder über ihre Verfasser.

Bekanntlich findet sich in jedem der Mandalas II—VII eine

in mehreren Fällen ziemlich erhebliche Reihe von Stellen, welche

auf einen bestimmten Rishi oder auf seine Nachkommen als die

Verfasser von Liedern des betreffenden jMandala hinweisen: So ist

im zweiten Mandala stehend von den Gritsamadas , im fünften von
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Atri und den Atris, im siebenten von Vasishtha oder den Vasishthas

die Rede. Nicht minder bekannt ist es , dass bei einer Reihe der

kleineren Liedersammlungen, aus welchen die Mandalas I, VIII und
X bestehen, die gleiche Erscheinung wiederkehrt.

Die Namen, um welche es sich dabei handelt imd die im
Vordergrunde jeder Untersuchung über die vedischen Liedverfasser

und über die geschichtlichen Vei-hältnisse der vedischen Zeit stehen

müssen , erscheinen bald im Singular, bald im Plural ; zuweilen

finden wir Ableitungen von diesen Namen , deren patronymiscbe

Bedeutung keinem Zweifel unterworfen ist. So erwächst uns die

Aufgabe, zu untersuchen, wie sich das, was die einzelnen Stellen

besagen, zwischen den Stammvätern jener Geschlechter und ihren

Abkömmlingen vertheilt. Es liegt auf der Hand, von welcher ent-

scheidenden Bedeutung für das geschichtliche und literaturgeschicht-

liche Bild der Rigveda-Zeit es ist, dass für diese Frage die Ant-

wort mit möglichster Bestimmtheit ermittelt wird.

Wir besprechen die betreffenden Daten des Rigveda zunächst

und vor Allem in Bezug auf die Bücher II—VII. Es empfiehlt

sich jedes dieser Bücher einzeln zu erörtern; die traditionelle Reihen-

folge derselben innezuhalten ist überflüssig.

An die Spitze stellen wir das zweite Buch, welches in der

Anukramani fast in seinem ganzen Umfange dem G r i t s am a d a zu-

geschrieben wird. Die Lieder selbst haben stets den Plural: die
Gritsamadas haben dir, o Indra, ein Gebet, künstliche Werke
gezimmert, — die Gritsamadas haben den Asvin ein Preis-

lied gemacht u. s. w. (4, 9; 19, 8; 39, 8; 41, 18). Neben dem
Namen der Gritsamadas finden wir in ähnlicher Verwendung, ohne

Zweifel als eine zweite Bezeichnung derselben Familie '), die S u n a -

hotras; auch ihr Name erscheint nur im Plural-). Es sei noch

bemerkt, dass die patronymischen Ableitungen Gärtsamada und
Saunahoti-a sich im Rigveda nicht finden, und ferner, dass beide

Namen dort nirgends ausserhalb des zweiten Buches begegnen.

So existirt füi- uns, wenn wir ims allein an die im Text der

Lieder selbst vorliegenden Zeugnisse halten, nur das Geschlecht der

Gritsamadas; auf diese gehen mehrere Hymnen des zweiten Buches

oder, wie wir nach der Vertheilung der Namen annehmen dürfen,

das ganze zweite Buch zurück. Von Gritsamada selbst hören wir

im Rigveda nichts. Ist es gestattet, schon hier der später in

vollerem Zusammenhang zu gebenden Kritik der Anukramani-Listen

vorzugreifen, so werden wir geneigt sein, die in jenen vorliegende

Zurückführung des zweiten Buches auf Gritsamada für einen durch

ein ziemlich greifbares Missverständniss getrübten Reflex des Factums

1) Vgl. II, 41, 14. 17 mit Vers 18.

2) 18, 6; 41, 14. 17.
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zu halten, dass das Buch den Gritsamadas gehört. Wenn also

Grassmann in Bezug auf das zweite Buch von „Liedern des

Gritsamada und seiner Familie" spricht, so sagt er offenbar mehr,

als uns die üeberlieferung , wenn anders unsere Kritik derselben

auf dem richtigen Wege ist, zu sagen erlaubt: wir wissen nur von

der Familie der Gritsamadas, vermuthlich der Nachkommenschaft

eines Gritsamada, aber von diesem selbst wissen wir nichts.

Der geringe Umfang des zweiten Mandala und das spärliche

Vorkommen von Eigennamen in demselben muss uns allerdings

hindern. Aufstellungen, die allein auf diesem Buche beruhen, mit

vollem Vertrauen zu betrachten oder gar für den ganzen Rigveda

zu verallgemeinern. So wenden wir uns zu einem an Zeugnissen

weit reicheren Mandala, dem siebenten.
Wir finden den Namen, welcher in diesem Manclala im Vorder-

grund steht, an überaus zahlreichen Stellen desselben im Plural,

an nicht minder zahlreichen im Singular : bald Vasishthäs, Va-
sishthäsas, bald Vasishthäs.

Oft wird gesagt : ,Wir Vasishthäs gehen den Agni an"
;

„die

leuchtende Morgenröthe wird gepriesen von den Vasishthäs"; „wir

Vasishthäs wollen um Gnade rufen. Indra und Väyu" u. dgl. mehr

(VII, 7, 7: 12, 3; 23, 6; 37, 4; 39, 7; 40, 7; 76, 6. 7; 77, 6:

80, 1; 90, 7: 91,7; aus den anderen Mandalas: X, 15, 8:

loQ, 14; 122, 8)1). Nicht minder häufig lesen wir: „So hat Va-

sishtha (oder der Vasishtha, s. sogleich) den Agni gepriesen"; „Va-

sishtha, bringe dem Varuna ein glänzendes, liebliches Lied"; „so

besingt Vasishtha den Indra beim gepressten Soma", und dgl. mehr

(Vn, 9, 6; 22," 3; 23, 1; 26, 5 ; 42, 6 ; 59, 3; 70, 6 ; 73, 3 ; 86, 5;

88, 1 ; 95, 6 ; 96, 1 : aus den andern Mandalas gehört hierher X,

65, 15 (=66, 15); 150, 5).

Wie haben wir dieses Auftreten des Singulars neben dem

Plural zu erklären?

Es ist eine verbreitete Auffassung, dass der Name Vasishtha

im Singular den Eishi Vasishtha selbst, im Plural das Geschlecht

des V. bezeichnet ; der zu diesem Plural der Bedeutung nach ge-

hörige Singular aber soU das Patronymicum Vasishtha („der Vasish-

thide") sein 2). Mir scheint, eine Ansicht, die den Singular nicht als eine

Bezeichnung desselben Begriffs in der Einzahl gelten lässt, welcher

in der Mehrzahl durch den entsprechenden Plural bezeichnet wird.

1^ Wir übergrehen bei dieser Aufzählung der Citate für deu Plural Vasish-

thrts und ebenso bei der sogleich zu gebenden der Citate für den Singular

Vasishthäs einige Stellen, welche alsbald speciell besprochen werden müssen.

2) Vgl. Pänini II, 4, 65; v. Bradke, Dyäus Asura, Ahura Mazda und

die Asuras rHalle' 1885). S. 91. Siehe auch das Petersburger WB. und Grass-

mann unter Vasishtha.
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kann von vornherein nicht ohne einen gewissen Zweifel betrachtet

werden. Wenn Vasishthäs heisst ,die Vasishthiden", ist es offenbar

das Natürlichere, dem Singular Vasishthäs nicht allein die Be-

deutung zu geben „Vasishtha" , sondern auch „der Vasishtha", d. h.

der Vasishthide. In der That wird man die einzelnen Stellen, an

welchen der Singular erscheint, sich nicht ohne Zwang zurechtlegen

können, wenn man nicht die letztere Bedeutung in weitem Umfang
zulässt. So lesen wir VII, 23 1 : „den Indra erhöhe in der Fest-

versammlung, Vasishtha (Voc. sing.)" ; aber in V. 6 desselben Hym-
nus heisst es : „So besingen den Indra mit Liedern die Vasishthäs".

SoUen wir uns das eine Mal das Priestergeschlecht der Vasishthiden,

das andere Mal den Stammvater dieses Geschlechts in eigner Person

als gegenwärtig denken ^) ? Oder sollen wir glauben , dass unter

den in jeder Hinsicht so gleichartigen, nach absteigender Länge
geordneten, Lied für Lied mit den gleichen Worten schliessenden

Hymnenreihen dieses Mandala diejenige, welche den Asvin gewidmet
ist, von dem Stammvater der Vasishthiden, die der Ushas aber von

den Nachkommen herrührt, da sich in jener Reihe nur der Sin-

gular, in dieser nur der Plural Vasishthäs findet'^)? Sollen wir,

im Vertrauen auf die Alterthümlichkeit der Texte noch über die

Anukramani hinausgehend , annehmen , dass der Dichter und Puro-

hita, welcher in einem Liede des zehnten, also des spätesten

Mandala (150,5) davon sijricht, dass Agni den Atri und seinen

Sprössling. den Gavishthira, dass er Bharadväja, Kanva, Trasadasyu

beschützt hat — dass dieser Dichter Vasishtha in eigner Person ist ?

Wir heben hier von den für den Gebrauch derartiger Singulare

characteristischen Stellen der übrigen Mandalas wenigstens einige

hervor. I, 78, 1: Wir Gotamas loben dich mit unserm Liede;

aber Vers 2 (mit demselben Refrain wie V. 1): So verherrlicht

dich (der) Gotama mit seinem Liede. — VIII, 20, 19: Die jungen

Stiere (die Marut), o Sobhari, besinge mit neuestem Liede. Aber

V. 8 : Mit Milch wird der väna der S o b h a r i s gesalbt. —
VIII, 34, 1: Indra, komm zu dem schönen Preise des Kanva 3).

Aber V, 4: Die Kanvas rufen dich herbei. — I, 62, 13 (das Lied

gehört einer Gruppe von Hymnen an, in welchen mehrfach die Go-

tamas im Plural und als einzelner Sänger Nodhas begegnet): Dir

Indra hat (der) Gotama ein neues Gebet gezimmert, dir Nodhas.
Also unter den Gotamas nennt sich ein einzelner Poet Nodhas, den

1) Aehnlich X, 66, 14 Vasish thäsal.i pitrivad vacain akrata; aber V. 15

(= X, 65, 15): devän Vasishtho amritän vavande. Diesen Nora. siug. auf

den Dichter des Liedes selbst zu beziehen ist wenigstens das Natürliche.

2) 70, 6; 73, 3; dagegen 76, 6. 7; 77, 6; 80, 1.

3) Hierzu Grass mann (I, S. 449) sehr richtig: „Wenn sich der Dichter

in Vers 1 Kanva nennt, so vnW er sich, wie man aus Vers 4 sieht, damit

nicht als den Stammvater sondern als einen Angehörigen jenes Geschlechts

bezeichnen". Vgl. auch v. Bradke a.a.O. 45; Ludwig 111, S. 127 zunächst

in Bezug auf die Atri; Bergaigne Rel. ved. II, 464 A. 1 etc.
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Gotama. — X, 115, 8: So verehrt dich (Agni) die männliche

Stimme des Upastuta. Aber V. 9 : So haben zu dir, Agni, die

Söhne des Vrishtihavya, die Upastutas, die Rishis geredet.

Es ist richtig, dass bei den Namen einiger unter den vedischen

Sängergeschlechtern der Sprachgebrauch da, wo es sich um einen

einzelnen Abkömmling des betreffenden Stammhauptes handelt, das

patronymische Derivativum bevorzugt : so meistens Känva neben

dem Plural Kanväs , Vaiya9va neben Vya9väs ^). Aber bei den

meisten dieser Namen kennt der Rigveda
^
jenes Derivativum über-

haupt noch nicht; die Bezeichnungen Atreya, Gautama, Vais-

vämitra, Väsishtha sind der ältesten Hymnensammlung fremd. Die

eben gegebenen Auseinandersetzungen werden, meine ich, hinreichend

sein, die Ueberzeugung zu begründen, dass , wenn die Kanviden so

oft von den Gebeten des Känva, aber die Vasishthiden nicht von

den Gebeten des Väsishtha, sondern von den Gebeten des Väsishtha

sprechen, hierin nichts als ein rein zufälliger Unterschied des Sprach-

gebrauchs liegt ; in der That fehlt es den Vasishthiden des Rigveda

so wenig wie den Kanviden an einem Ausdruck um den Einzelnen
ihres Geschlechts zu bezeichnen, oder an der Gelegenheit, diesen

Ausdruck zu gebrauchen : sie sagen Vasishthas , während die Kan-

viden nur selten Kanvas, meistens aber Känvas sagen.

Wenn wir nun auf Grund dieses Resultates erwägen, wo wir

im siebenten Buch dem Väsishtha, wo seinen Abkömmlingen be-

gegnen, so fehlt in der That, wie mir scheint, nicht viel daran,

dass die Gestalt jenes Rishi, welche als eine so beherrschende in-

mitten der vedischen Welt zu stehen schien '-) , sich vor unsern

Augen in Nebel auflöst. Die Art, wie sich durch das ganze Buch
hindurch völlig gleichartige Stellen mit dem Singular und mit dem
Plural des Namens vermischt finden , begründet die Präsumtion,

dass der Singular in der Regel von einzelnen Vasishthiden zu

verstehen sein wird. Musste es doch in einem Liede, das ein Va-

sishthide nicht für sich allein, sondern als selbstverständliches Ge-

meingut aller seiner Geschlechtsgenossen dichtete, weit näher liegen,

vom Gebet des Väsishtha (d. h. des Vasishthiden) , von der gött-

lichen Gnade gegen den Väsishtha zu reden, als den gleichgültigen

Namen des Einzelnen zu nennen, der heute das Lied vortrug, um
es morgen einem Andern seiner Sippschaft zum Vortrage zu über-

lassen.

Einige Stellen, an denen Väsishtha selbst, der Stammvater des

Geschlechts, gemeint ist, heben sich leicht unter den Uebrigen her-

1) V. Bradke (a. a. O. S. 91) vergleicht das Verhältniss von asuräli

und äsurah ; auch hier übrigens findet sicli der Singular asurah gleichbedeutend

mit Msurah (S. 102).

2j So nennt Zimmer (Altindisches Leben S. 412) den Väsishtha einen

Mann, der „das Zeug hatte ein Zarathustra seines Volkes zu werden". War
der Dichter der Varuiia-Lieder des siebenten Buches wirklich Väsishtha selbst?
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vor; sie sind — bis auf einige gleich zu erörternde Fälle — nicht

derart, dass sie auf Gleichzeitigkeit des Liedes mit jenem Risbi

hinführen könnten. So VII, 96,3: Sarasvati, die (von uns) ge-

priesen wird, wie Jamadagni (sie gepriesen hat), und besungen

wird, wie Vasishtha (sie besungen hat). VIT, 88, 4 : Den Vasishtha

setzte Varuna in das Schiff; er machte ihn zum Rishi. Aus den

übrigen Mandalas gehört hierher I, 112, 9; X, 95,' 17 ') ; 181, 1.

Die bisher besprochenen Zeugnisse lassen die Möglichkeit

durchaus offen, dass der angebliche Vasishtha überhaupt nichts

andres als der fingirte , ideale Repräsentant des Geschlechts der

Vasishthas sein könnte, welcher vielmehr seinen Namen von diesen

erhalten hätte , als diese den ihrigen von ihm. Aber wir haben

bis jetzt noch nicht eine Gruppe wichtiger Stellen berührt , deren

Auffassung zweifelhaft sein kann: die in den Liedern VII, 18 und
33 sich findenden Aeusserungen über die Betheiligung des Va-

sishtha und der Vasishthas an den Kämpfen des Königs Sudäs.

Die engen Beziehungen des Vasishtha zu Sudäs werden in der

späteren Tradition, wie bekannt, häufig hervorgehoben. In der

That gilt es von den Erwähnungen des Sudäs im Rigveda genau

so wie es von den Erwähnungen des Vasishtha und seines Ge-

schlechtes gilt, dass die weit überwiegende Mehrzahl der betreffenden

Stellen sich im siebenten Mandala findet ^) ; einige derselben (s. so-

gleich) lassen über die priesterliche Betheiligung, sei es des Va-

sishtha, sei es der Vasishthiden, an den Kämpfen des Sudäs keinen

Zweifel ^). Ein Theil der Lieder spricht von Sudäs in einer Weise,

die den Eindruck der Gleichzeitigkeit macht (VII, 18, s. sogleich

;

60, 8. 9 ; 64, 3) ^) ; für andre Lieder liegt er offenbar in der Ver-

gangenheit (19, 3. 6; 33, s. sogleich; 83, 1. 4. 6. 7. 8; zweifel-

haft ist 20, 2; 25, 3; 32, 10; 53, 3). Wir weisen schon hier

darauf hin, dass, wie später eingehender ausgeführt werden muss,

anscheinend sämmtliche Erwähnungen des nächst Sudäs am meisten

hervortretenden Fürsten im Rigveda , des Trasadasyu , diesen als

eine Person der Vergangenheit zeigen ; mit dem Vater dieses Tra-

sadasyu, Purukutsa scheint Sudäs gleichzeitig gewesen zu sein (I,

63 , 7). Die Epoche des Sudäs - Purukutsa - Trasadasyu giebt.

1) Zeitschrift der D. M. G. XXXIX, 74.

2) Ausserhalb desselben nur I, 47, 6; 63, 7; 112, 10, sowie die ein-

gehender zu besprechenden Stelleu in III, 5."}.

3') Die in der späteren Tradition so .sehr hervortretende Feindschaft der

Visvämitras und Vasishthas dagegen, die aus Rivalitäten in l?ezug auf die Puro-
hitastellung bei Sudäs hervorgegangen sein soll, ist im Rigveda noch nicht

bezeugt. Was wir im Rigveda lesen ist nur, dass die Vasishthas sich ihrer

priesterlichen Thätigkeit bei Sudäs rühmen , und dass die Visvämitras das-

selbe thun.

4) Diese Stellen würden sich wohl vermindern, wenn man gegen die

Täuschungen, welche bei jenem Eindruck im Spiel sein können, sich zu sichern

im Stande wäre.
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wie ich zu zeigen versuchen werde, einen wichtigen und für uns

noch wohl erkennbaren Markstein in der Chronologie des Rig-

veda ab.

Ist es nun Vasishtha selbst, den wir als Zeitgenossen des

Sudäs und als priesterlichen Begleiter in seinen Schlachten autreffen,

oder sind es Vasishthiden '?

Im Vordergrunde unter den Zeugnissen über die Siege des

Sudäs steht das Lied VII, 18. Man kann dasselbe nicht lesen,

ohne den Eindruck zu empfangen, dass es den Ereignissen, welche

es feiert, unmittelbar nahe steht. Es ist voll von individuellen

Zügen , welche den übrigen Aeusserungen des Rigveda über die

Zehnkönigsschlacht fehlen. Die Beschreibung der Kämpfe selbst

mit der Nennung langer Reihen von sonst vergessenen Stämmen,

die Schilderung, wie die Feinde die Parushni auszutrocknen be-

absichtigten und wie sie da selbst im Fluss ihr Verderben ge-

funden haben, wie auch der Schnelle sich nicht retten konnte und

die Vernichteten dem Sudäs ihre ganze Habe lassen mussten : alles

dies trägt das Gepräge gegenwärtigster Realität, von deren Er-

regung das Lied noch durchzittert ist. Der Dichter preist die

Kühe, die Wagen und die geschmückten Rosse, die er als Geschenk

des Sudäs empfangen hat ; wohl mögen wir glauben , dass er in

der That an der Schlacht theilgenommen und aus der Siegesbeute

seinen Opferlohn empfangen hat ^). Wer aber ist der Dichter ?

V. 4 heisst es: „Dich (Indra) wie eine Kuh auf guter Weide zu

melken hat (der ?) Vasishtha seine Sprüche zu dir gesandt -') ; dich

nennt Jeder mir einen Herrn der Heerden ; möge zu unserm schönen

Gebet Indra herzukommen^ V. 21 : „Die von dem Hause weg

dich erfreut haben ^) , dir anhangend , Paräsara , Satayätu
,

(der ?)

Vasishtha etc." *) Der zweite dieser drei Namen ist bis jetzt ander-

weitig nicht bekannt; die Paräsaräs sind in den Pravara-Listen ein

Zweig der Vasishthiden, abstammend von Parä.sara ''). Was den

Namen Vasishtha selbst anlangt , so wird man sich dem Eindruck

nicht entziehen können, dass die ungezwungenere Deutung des-

selben, wie er hier neben Paräsara und Satayätu, allem Anschein

nach diesen Namen coordinirt auftritt, in der That die auf Va-

sishtha selbst ist. Dürfen wü- die genealogische Tradition über

li Vgl. Z. D. M. G. XXXIX, 86, A. .3, wo ich vorgeschlagen habe, drei

Theile des Liedes, oder richtiger drei Lieder zu unterscheiden: Vers 1—

4

Gebet vor der Schlacht, 5—21 Loblied nach gewonnenem Sieg. 22—25 Preis

der erhaltenen Gaben.

2) Dhenum na tvä siiyavase dudukshann upa brahmani sasrije Vasishthah.

— Beruht auf diesen Worten (und etwa noch auf X, 133. 7?) die Legende

von Vasishtha's Wunschkuh?

3) D. h. die dich (Indra) von deinem Hause durch Soma zu sich ge-

lockt haben? Vgl. VU, 33, 2.

4) Pra ye grihäd amamadus tuäyä Paräsarali Satayätur Vasishthah.

b) Asvaläyana Srautasütra XII, 15, 1. 2.
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Paräsara für begründet halten, so hätten wir uns demnach den

Stammvater des Vasishthiden-Geschlechts zusammen mit dem einen

oder dem andern seiner Abkömmlinge als in der Umgebung des

Sudäs befindlich zu denken.

Durch Erwägungen , die wir über das Auftreten der Bezeich-

nung der Tritsu anzustellen haben werden, sowie durch die Dis-

cussion der analogen auf Visvämitra bezüglichen Daten des dritten

Buchs wird die hier hingestellte Auffassung von der persönlichen Gegen-

wart des Vasishtha in einem der ältesten Lieder des siebenten

Mandala eher bekräftigt als erschüttert werden. Wir müssen aber

hier zunächst auf das zweite von der Zehnkönigsschlacht sprechende

Lied hinweisen, VII, 33. Die Stellung dieses Sükta und eine Reihe

andrer Indicien ^) erweisen die junge Herkunft desselben , und so

entbehrt hier auch die Beschreibung der Schlacht jener concreten,

den Stempel der Gegenwart tragenden Züge , welche dem Liede

VII, 18 eigen sind. Als die Handelnden erscheinen zunächst die

Vasishthäs; „auf euer Gebet, ihr Vasishthäs, ist Indra in der Zehn-

königsschlacht dem Sudäs gnädig gewesen", V. 3 (vgl. V. 1. 2. 4.

7—^9) ; vermischt mit dem Plural finden wir einigemale (V. 5. 6)

den Singular. In V. 10 fgg. ist sicher von Vasishtha selbst und

von seiner überirdischen Herkunft die Rede: als Mitra und Varuna

ihn erblickten, wie er leuchtend aus dem Blitze hervorkam, das

war seine Geburt; die beiden Götter haben ihn erzeugt, den ge-

meinsamen Samen in die Kufe ergiessend; die Apsaras hat ihn ge-

boren. Man sieht, wie weit für dies späte Lied die Gestalt des

Vasishtha in vorweltliche Himmelsfernen entschwunden ist. Auch
würden die Nennungen jenes Rishi in demselben an und für sich

uns keinen Anlass geben, ihn persönlich als in den Schlachten des

Sudäs gegenwärtig zu denken. Doch da sich uns von andrer Seite

her diese Auffassung als nicht unwahrscheinlich herausstellt, werden

wir dies Lied kaum als ein gewichtiges Gegenargument ansehen

dürfen; Vasishtha in V. 5 und 6 mag auf den Rishi, Vasishthäs

auf ihn sammt dem Paräsara u. s. w. gehen.

Blicken wir auf das Besprochene zurück, so dürfen wir nicht

versuchen , für das Resultat eine bestimmtere Ausdrucksweise zu

wählen, als zu der uns die Beschaffenheit unsrer Quellen das Recht

giebt. Wir haben gefunden , dass , wie wir im zweiten Buch nur

den Gritsamadas, nicht dem Gritsamada selbst begegneten, so es

auch hier im Grossen und Ganzen Vasishthideu sind und schwer-

lich Vasishtha selbst, die wir als Lieddichter anzusehen haben,

während die Gestalt des Vasishtha in der Vergangenheit hinter der

Entstehung der Lieder zurückliegt. Dass doch für die ältesten der-

selben ein andrer Sachverhalt anzunehmen ist, stellt sich als nicht

unwahrscheinlich, wenn auch andrerseits nicht als durchaus ge-

sichert heraus. Vasishtha in eigner Person — und ähnlich , wie

Ij Grassmann Bd. I, S. 552.
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wir sogleich sehen werden , Visvämitra — wird durch Zeugnisse,

die zwar nicht über jeden Zweifel erhaben , aber immerhin nicht

ungewichtig sind , mit historischen Thaten einer historischen Per-

sönlichkeit in Verbindung gebracht: mit Thaten, die der Gegenwart

des Liedes VII, 18 anzugehören scheinen. Entschliessen wir uns

übrigens dazu, an die geschichtliche Realität dieser Männer zu

glauben , so ist damit selbstverständlich über die Auffassung der

andern Geschlechtshäupter noch keineswegs ohne Weiteres ent-

schieden

Wir dürfen diese Erörterung über Vasishtha und die Va-

sishthiden nicht beenden, ohne einen Namen untersucht zu haben,

welcher mit dem der Vasishthiden offenbar in engstem Zusammen-
hang steht, denjenigen der Tritsu. Es ist bekannt, dass dieser

Name nur in drei Liedern des siebenten Mandala vorkommt ') ; die

Tntsu erscheinen dort von solchem Ruhm umgeben, dass die Nicht-

erwähnung ihres Namens im ganzen übrigen Rigveda und der

sonstigen Litei'atur, wo doch des Sudäs nicht selten gedacht wird,

auf den ersten Blick höchst auffallend sein muss. Dass in der

Zehnkönigsschlacht die Tritsu auf der Seite standen, wo Sudäs und

Vasishtha (oder dessen Nachkommen) kämpften und beteten, zeigen

die betreffenden Stellen mit Sicherheit. Man nahm nun an, dass

die Tritsu das von Sudäs beherrschte Volk waren. Da sich aber

ferner herausstellte , dass Sudäs König der B h a r a t a war, hat

Ludwig''') die Identität der Tritsu mit den Bharata behauptet,

und ich selbst ^) habe, den von ihm eingeschlagenen Weg verfolgend,

diese Annahme weiter zu befestigen versucht. Ich glaube jetzt,

dass eine Modification derselben geboten ist. Es ist, meine ich,

durch die erwähnten Erörterungen in der That gezeigt worden,

dass es auf eins herausläuft, wenn die vedischen Sänger von einem

Erfolg der Tritsu oder von einem Erfolg der Bharata oder des von

dem Priestergeschlecht der Vasishthas begleiteten Bharata-Königs

Sudäs reden. Aber statt die Tritsu mit den Bharata zu identi-

ficiren, kann man sie auch dem Sängergeschlecht der Bharata, den

Vasishthas gleichsetzen *). Den Erwägungen , welche Ludwig und

mich zu jener Identification veranlasst hatten , wird auch durch

diese Annahme nicht minder Genüge geleistet ; ich meine aber, dass

dieselbe mehrere Stellen besser erklärt, als jene ältere Hypothese.

Zuvörderst VII, 83, 4: brahmäni eshäm srinutam havimani, satyä

Tritsünäm abhavat purohitih '")
; die Tritsu sind es , welche ihre

Gebetssprüche (brahmäni) zu den Göttern senden , welche der Pu-

1) VII, 18, 7. 13. 15. 19; 33, 5. 6; 83, 4. 6. 8.

2) Eigveda, Bd. III, S. 175.

3) Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, S. 413.

4) Die Priorität in der Erkenntniss hiervon kommt Bergaigne (Rel.

id. II, 362) zu.

ö) Vgl. V. 7: satya nrinäm admasadnm upastutih.
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rohitawürde walten. Sodann V. 8 desselben Liedes: svityanco

yatra namasä kapardino dhiyä dhivanto' asapanta Tritsavah. Hier

passen die Worte namasä, dhiyä dhivanto' asapanta oifenbar besser

auf Priester , als auf das ganze Volk ; vor Allem aber sind es die

Epitheta svityancah, kapardinah, welche die Identität der Tritsu

mit den Yasishthas erweisen, denn als svityanco dakshinataskapardäh

werden VIT, 33, 1 die Vasishthas bezeichnet, und überhaupt wii'd

die eigenthümliche Haartracht, auf welche hier hingedeutet ist,

stehend als dem Geschlecht der Vasishthas angehörig erwähnt, wie

andre Priestergeschlechter ihre andern Besonderheiten der Haar-

tracht besitzen ').

Die Identificirung der Tritsus mit den Vasishthas statt mit

den Bharatas scheint mir nun auch die Erklärung dafür an die

Hand zu geben , warum der Name der Tritsus eben an jenen we-

nigen Stellen der Hymnensammlung so ausserordentlich im Vorder-

grunde steht, anderswo aber nirgends erwähnt wird. Die Bharatas

werden durch den ganzen Rigveda gekannt und genannt; wanam
nicht auch die Tritsus, wenn sie mit jenen identisch waren? Von
den Vasishthas dagegen ist fast nur im siebenten Mandala die

Rede , und unter den Stellen , an welchen ihr Name erscheint,

grenzt sich wiederum deutlich erkennbar ein engerer Kreis ab,

innerhalb dessen ihnen zugleich jener andre Name gegeben wird:

die Stellen, welche sich auf die Zehnkönigsschlacht beziehen. Sehen

wir, wie wir wohl düi-fen, die Epoche des Sudäs und der Zehn-

königsschlacht an als in den Anfang der Zeit fallend, in welcher

die Rig-Hymuen gedichtet sind , so wird es uns verständlich , dass

der offenbar alterthümliche, später durch die Bezeichnung Vasishthas

verdrängte Name der Tritsu eben nur da erhalten ist, wo von

jenem Ei-eigniss gesprochen wü-d. Nahm Vasishtha selbst in eigner

Person an den Kämpfen des Sudäs theil, so mag bald nach jener

Zeit, vielleicht eben als eine Consequenz der damals dem Vasishtha

zugefalleneu Erfolge, die Verdrängung des Namens und Begriffes

der Tritsu durch den der Vasishthas sich vollzogen haben: das

Hervortreten eines bestimmten Tritsu und seiner Abkömmlinge,

deren Ruhm und Einfluss die übrigen Genossen jenes Stammes in

den Hintergrund drängte. Wir meinen hier der Spur von Vor-

gängen zu begegnen, wie wir sie ähnlich noch innerhalb eines

zweiten jener Priestergeschlechter wahrscheinlich machen können;

wie sich Vasishtha zu den Tritsus verhält, so verhält sich otfenbar,

wie sogleich zu zeigen sein wii'd, Visvämitra zu den Kusikas. In

jedem Fall wird in der vollständigen Zurückdrängung des Namens
der Tritsu durch den der Vasishtha (ausser au den auf die Zehn-

königsschlacht bezüglichen Stellen) ein füi- die Chronologie des

Rigveda nicht unwesentliches Moment zu erkennen sein. Die Haupt-

1) Indische Studien X, 95; Grihyasamgraha II, 40 (Z. D. M. G. XXXV,
57 Gj und Bloomfield's Noten dort.
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masse der Lieder des siebenten Buchs muss lange genug nach dem
Auftreten des Vasishtha verfasst sein, dass durch den Ruhm dieses
Tritsu alle Spuren der Tritsu, soweit dieselben nicht Vasishthas

waren, so durchaus haben verdunkelt werden können.

Vom siebenten Mandala geht unsre Untersuchung am natür-

lichsten zum dritten über; auch bei diesem kommt die Stellung

des leitenden Rishi zu Sudäs und zu dessen Kämpfen in Frage.

Wir finden die beiden Namen der Kusikäs und Visvämi-
t r ä s neben einander ; der erstere, in der späteren Literatur zurück-

tretend, ist wohl der ältere und vielleicht auch der umfassendere;

offenbar ist es Visvämitra selbst, welcher in dem vermuthlich als

Akhyäna^) zu verstehenden 33. Hymnus (V, 5) als Kusikasya süuuh
bezeichnet wird. Mit Ausnahme dieser Stelle und des gleich zu

besprechenden 53. Liedes -) begegnen beide Namen ausschliesslich

UB Plural ^) : Agni wird von den Visvämitras entflammt ; wir Kusikas
— hier hat sich die ältere Bezeichnung offenbar länger erhalten

als in dem Falle der Tritsu — rufen den Gott an, und dergl. mehr.

Spuren von der Gleichzeitigkeit Visvämitra's selbst — und
vollends von derjenigen Kusika's , wenn ein solcher je existirt

hat — mit der Abfassung der Hymnen liegen nicht vor; überall

ist es das Geschlecht des Visvämitra, das in denselben erscheint.

Von Visvämitra ist, abgesehen von dem oben erwähnten 33. Liede,

dem epischen Dialog des V. mit den Flüssen, nur im 53. Liede

die Rede, wie es scheint, einem Akhyäna-Hymnus *), aus dessen

Inhalt sich die Erzählung hervorhebt von der Hemmung eines

Flusses durch Visvämitra's Gebet und von dem Kampf, in welchem

Sudäs vmd seine Bharatas durch das Gebet des Visvämitra und

der Kusikas den Sieg erlangt haben. Visvämitra in eigner Per-

son , der „mahän rishir devajä devajütah" (V. 9) , ist hier auf's

Deutlichste als Zeitgenosse des Sudäs characterisirt ; bald wird

sein Name im Singular, bald derjenige der Kusikas im Plural ge-

nannt; nur einmal (V. 13), an einer Stelle, deren Zugehörigkeit zui-

Erzählung jener Begebenheiten übrigens nicht völlig sicher ist, er-

scheint der Plural Visvämitras. Offenbar ist das im Anhang der

Indra- Reihe stehende Lied nicht sehr alt; dass in demselben Vis-

vämitra als Zeitgenosse des Sudäs behandelt wird , ist doch nicht

unerheblich, zumal das Lied 33 , welches der geordneten Indra-

1) Z. D. M. G, XXXIX, 77.

2) Ausserhalb des dritten Mandala noch X, 1G7, 4 in der Verbindung
Visvämitra-Jamadagni.

3) Siehe die Stellen bei Ludwig III, 121. Aussei-halb des dritten

Mandala nur noch im zehnten (89, 17).

4) Z. D. M. G. XXXIX, 78; vgl. Ludwig III, 122, wo sehr treffend „die

Trümmer von Liedern , die die Edda durch Prosaerzählung verknüpft" mit

diesem Sükta verglichen werden.

Bd. XLII. 14
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Serie angehört, jenes Zeugniss verstärkt: nennt es allerdings den

Sudäs nicht, so schreibt es doch dem Visvämitra gleichfalls eine

Hemmung der Ströme zu (vgl. 53, 9) und erwähnt die auf einem

Kriegszug begriffenen Bharatas als die Ströme überschreitend. Man
wird bei der oben behandelten Frage nach der Gleichzeitigkeit des

Vasishtha mit Sudäs das hier hervorgehobene Factum nicht unbe-

rücksichtigt lassen dürfen, dass die Gleichzeitigkeit des Visvämitra

mit jenem König nicht gerade schwach beglaubigt ist. Für die

Lieddichter des dritten Mandala aber liegt wie für die meisten des

siebenten jene Epoche des Visvämitra-Vasishtha-Sudäs, so weit wir

sehen können, in der Vergangenheit.

Unter den noch nicht besprochenen Büchern des Kreises II

bis VII ist das sechste das reichste an Materialien für die uns hier

beschäftigenden Fragen. Der characteristische Name dieses Mandala

ist, bald im Singular bald im Plural erscheinend, B h ara d väj a ^);

das Patronymicum Bhäradväja findet sich nui- an einer Stelle^).

Um zu ermitteln, wie sich die Erwähnungen des Bhäradväja

selbst von den auf Bharadväjiden bezüglichen abgrenzen, empfiehlt

es sich, zuvörderst den fürstlichen Helden zu besprechen, welcher

mit Bhäradväja in steter Verbindung erscheint 2), denDivodäsa,
auch Atithigva*) genannt , den Bezwinger des Sambara. An
welchen Ort unter den vedischen Stämmen und Fürstengeschlechtern

Divodäsa hingehört, ergiebt sich leicht; er wird als Vater des Sudäs

bezeichnet ^), womit übrigens gemeint sein kann und wahrscheinlich

in der That nur gemeint ist, dass er ein — sei es historischer sei

es mythischer — Ahnherr des Sudäs war. Sudäs war ein Bharata-

fürst; auch Divodäsa wh'd mehrfach in Verbindung mit den Bhara-

tas in einer Weise genannt, die auf seine Zugehörigkeit zu diesem

Stamm, auf sein Herrscherthum über denselben hinzudeuten scheint ").

Unter den Gegnern des Sudäs in der Zehnkönigsschlacht stehen die

Turvasa und Yadu im Vordergrunde; es passt hierzu, dass beide

Namen seines uns hier beschäftigenden Ahnherrn in feindlichen

Gegensatz zu jenen sonst meist in freundlichem Ton erwähnten

Stämmen gebracht werden ").

1) Siehe die Stellen bei Ludwig, III, 128. Ausserhalb des sechsten

Buches nur , ähnlich wie in den oben besprochenen Fällen , im ersten und
zehnten: I, 59, 7; 112, 13; 116, 18; X, 150, 5; 181, 2.

2) VI, 51, 12: Bhäradväjah sumatim yäti hotä.

3) Rigv. I, 116, 18; VI, 16, 5; 31, 4. Vgl. Panc. Brahmana XV, 3, 7.

4) Die Identität des Divodäsa mit Atithigva scheint mir trotz der Be-

merkungen von Bergaigne, Rel. ved. II, 342 fg. festzustehen.

5) VII, 18, 25.

6) VI, 16, 4. 5. 19. Vgl. noch Ludwig III, 176, Zimmer A. L. 126,

meinen „Buddha", 413.

7) Für Divodäsa: IX, 61, 2; für Atithigva: VII, 19, 8. — Dass Divodäsa

Atithigva nicht ein im ganzen Kreise der vedischen Welt gleichmässig geehrter
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Fragen wir nun nach dem Zeitalter des Divodäsa , so er-

weist der Charaeter der auf ihn bezüglichen Stellen mit so gi'osser

Bestimmtheit, wie sie bei Zeugnissen dieser Art nur erwartet wer-

den kann, dass dieser Fürst oder Stammheros der Bharata für die

vedischen Dichter in entfernter Vergangenheit lag; wir unsrerseits

können ihn vielleicht in das Reich des Mythus versetzen. Unter

den überaus zahh-eichen Erwähnungen findet sich keine, die den

Stempel der Gegenwart trüge '). Vielmehr hat sich über seine

Kämpfe und Siege der Schleier der Sage gelegt; die neun und
neunzig Burgen, die er durch Indras Gnade zerstört, die dem Vritra

sich anähnlichende Gestalt seines Gegners Sambara '^)
, endlich der

stereotype Charaeter der fast in allen Maudalas begegnenden ^) , in

ihrer ungeschichtlichen und unlebendigen Färbung von denjenigen

z. B. des Sudäs sehr fühlbar sich abhebenden Erwähnungen: alles

dies vereinigt sich, um ihn, ganz ebenso wie den genau in dem
nämlichen Lichte erscheinenden Kutsa, über die Zeit der vedischen

Dichtung hinaus mindestens in weite Vergangenheit zu rücken.

Hiermit ist über den, wie wir bemerkten, in stehender Ver-

bindung mit Divodäsa genannten Bharadväja entschieden ; auch

diesen werden wir, so lange keine entscheidenden Zeugnisse wider-

sprechen, wenn überhaupt für geschichtUch, so in jedem Falle für

älter als die uns vorliegenden Bharadväja-Lieder zu halten haben.

Fürst oder Heros ist, zeigt sich in jenen bekannten Stelleu, au welchen die

Bewältigung des Atithigva und des so oft mit ihm unter den Schützlingen

der Götter genannten Kutsa und des Ayu zu Indras Heldenthaten gerechnet

wird (1, 53, 10; II, 14. 7; VI, 18, 1.3; VIII, .53, 2: Bergaigne Rel. ved. II,

337. 344; die häufige Verbindung von Kutsa mit Atithigva resp. Ayu, sowohl

wo ihrer Siege wie wo ihrer Niederlagen gedacht wird, lässt eine Unterscheidung

Kutsas des Siegers von Kutsa dem Besiegten , Atithigvas des Siegers von Ati-

thigva dem Besiegten nicht als möglich erscheinen). Leider geht es übrigens

nicht an, die vedischen Sängerfamilien in verschiedene Gruppen zu zerlegen

je nachdem sie es vorziehen der Siege oder der Niederlagen des Kutsa und
des Atithig^'a zu gedenken. Offenbar hat häufig ein Sänger von einem andern

eine derartige Erwähnung in mehr oder weniger stehend gewordener Form
herübergenommen; dieselben Gruppen von Liedern, mehrfach sogar dasselbe Lied

enthalten Stellen der einen und der andern Art neben einander. — Beiläufig sei

bemerkt , dass der Name des erfolgreichen Gegners des Kutsa und Atithigva,

Tfirvayäna , den Gedanken an den Turvasa-Stamm als einen mit jenen Helden
verfeindeten nahe legt

1) Dass seine Nennung VI, 47, 22. 23 sich nicht auf die Gegenwart des

Dichters bezieht, sondern, sei es Äkhyäna-artig , sei es in andrer Weise als

eine Heranziehung vergangener Namen sich darstellt, scheint sicher. Treffend

hat Ludwig (III, 122) dies Sükta mit dem gleichfalls den Anhängen an

die ursprüngliche Sammlung zugehörigen , sehr wahrscheinlich Akhyäna-artigen
(Z. D. M. G. XXXIX, 78) Liede III, b^ zusammengestellt.

2) Vgl. Bergaigne, Rel. Vedique, II, 341 fgg.

3) Im zehnten Mandala hören die Erwähnungen des Divodäsa-Atithigva

bereits nahezu auf; im Atharvaveda fehlen sie ganz. Ueberhaupt scheinen die

Namen der älteren Fürsten und Helden schneller aus der vedischen Literatur

zu verschwinden, als diejenigen der älteren Kishis.
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Dem steht in der That nichts entgegen: wo der Singular Bharad-

väja erscheint, handelt es sich entweder um vergangene Zeiten,

oder die Auffassung des Ausdruckes in der oben erörterten Weise als

Bezeichnung eines Bharadväjiden ist zulässig. Auf den ersten

Blick könnte nur VI, 50, 15 Schwierigkeit zu machen scheinen:

evä napäto mama tasya dhibhir Bharadväjä' abhi arcanti arkaih.

Hier scheint Jemand von den Bharadväjiden zu sagen „meine Nach-

kommen" ; man hätte danach in dem Redenden Bharadväjä selbst zu

vermuthen. Aber offenbar ist das überlieferte mama tasya ver-

dorben. Ich vermuthe dafür Mama tasya: „so preisen die Nach-

kommen des Mamata, die Bharadväjas mit ihren Gebeten, ihren

Preisliedern". An einer andern Stelle desselben Bharadväja-Buchs

(VI, 10, 2) ist von dem Lied die Eede, das man dem Agni bringt

mamateva: d. h. wie Mamata, ähnlich wie die Kanviden Kanvavat

singen? Es sei hier auch auf die Bezeichnung des Dirghatamas

als Mämateya, d. h. Sohn der Mamata hingewiesen, imter welcher

wir vermuthlich eine Descendentin des Mamata, also eine Bharad-

väjiden-Tochter, zu denken haben werden. In keinem Fall kann

VI, 50, 15 als hinreichende Bezeugung dafür angesehen werden,

dass Bharadväjä in eigner Person als vedischer Sänger zu denken ist.

Jene Könige, deren Stellung in der Chronologie der vedischen

Lieder wir oben berührt haben, Sudäs, Purukutsa und Trasadasyu,

finden sich im sechsten Mandala nicht genannt bis auf eine Stelle,

die in ziemlich insignificanter Weise der von Purukutsa mit Indras

Hülfe errungeneu Siege, offenbar als längst vergangener Ereignisse

gedenkt (VI, 20, 10). Wohl aber finden wir einen König erwähnt,

dessen ungefähre CTleichzeitigkeit mit jenen Fürsten wir nach VII,

19, 3^) zu vermuthen berechtigt sind, Vitahavya, den König der

offenbar mit den Bharadväjiden - Sängern in besonders enger Ver-

bindung stehenden Srinjaya 2). Er wird VI, 15, 2. 3 offenbar als

gleichzeitig erwähnt, und so haben wir, scheint es, auch in diesem

Buch einen Anhaltspunct dafür, dass ältere Dichtungen des Rigveda

in die durch den Namen des Sudäs characterisirte Epoche zumck-

gehen , während offenbar auch unter den Bharadväja-Liedern die

grosse Hauptmasse einer jüngeren Zeit entstammt.

Die zahlreichen Stellen des fünften Mandala 3), welche Atri
und die A t r a y a s nennen — die Bezeichnung A t r e y a findet sich

im Rigveda noch nicht — , oder an denen der Ausdnick Atrivat
gebraucht wird, geben keinen Anlass, die Autorschaft des Atri in

1) Vgl. Taittiriya Samhitä V, 6, 5, 3.

2) Auch diese sind wie Divodäsa-Atithigva und Sudäs mit den Turvasa
verfeindet, vgl. VI, 27, 7, meinen „Buddha" S. 412 und die ebendas. S. 409
über die Srinjaya angeführten Stellen,

3j Siehe Ludwig III, 12C; Bergaigne, Rel. ved. II, 469.
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Bezug auf irgend welche Lieder dieses Mandala für- wahrscheinlicher

zu halten, als sich etwa bei Gritsamada oder Bharadväja ergeben

hat. Die EoUe, welche Atri in der Sage von der Gewinnung der

Sonne und dem Kampf gegen den Dämon Suarbhänu spielt ^), schiebt

seine Gestalt in mythische Vergangenheit zurück. Wenn wir also

neben Stellen, die durch den Plural Atrayas oder durch die Wen-
dung Atrivat deutlich als von Atreyas hen-ührend characterisirt

werden, auch den Singular so gebraucht finden, dass er an sich

ebensowohl auf Ati-i wie auf einen Atreya gehen könnte , werden
wir zu der ersteren Deutung von vorn herein nur geringes Ver-

trauen haben.

Die Erwähnimgen des Atri ausserhalb des seiner Familie zu-

gehörenden Mandala sind denjenigen der bisher besprochenen Rishis

nicht vollkommen gleichartig. Den vedischen Sängern, welche nicht

Atreyas waren, sind Nennungen des Atri unverkennbar geläufiger, als

Nennungen des Vasishtha oder Bharadväja den Nicht-Vasishthideu

und den Nicht-Bharadväjiden. Nicht nur in den Mandalas 1 und X '-)

finden sich solche Nennimgen, sondern auch im sechsten, siebenten^),

und besonders häufig im achten*). Zum Theil kommen diese Stellen

auf Rechnvmg der bekannten Rolle des Atri als Schützlings der Asvin
— auch die hierher gehörigen Züge sprechen eher für die weite

Entfernung des Atri von der Zeit der Vedendichtung als für seine

Gleichzeitigkeit — , zum andern Theü aber finden wir in ihnen

Spuren davon, dass die Famüie der Atreyas mit andern Sänger-

geschlechtem in engerer Verbindung gelebt haben muss : der Name
des Atri wird mit einem bestimmten Kreise andrer Rishinamen in

stehender Wiederkehr zusammen genannt, und in den entsprechen-

den Liedergruppen jener Familien wird Atri, andrerseits wieder

bei den Atreyas werden jene andern Rishis in einer Weise erwähnt,

welche die Annahme besonders enger Beziehungen zwischen den be-

treffenden Geschlechtern nahe legt. Eine Untersuchung, welche von

den an der Entstehung der Rigveda-Poesie betheiligten Familien

ein Bild zu gewinnen sucht, darf derartige Spuren der engeren

Zusammengehörigkeit einzelner solcher Kreise nicht unbeachtet

lassen.

In erster Linie sind es die Kanvas, die mit den Atris ver-

bunden erscheinen , sodann die mit den Kanvas eng zusammen-

hängenden, möglicherweise sogar ihnen direct zugehörenden ^) Priya-
medhas; es scheint, dass auch Gotamas und Käkshivatas
diesem Kreise nicht fremd waren. So ruft der Kanvide Praskanva

den Gott an ihn zu hören ,Priyamedhavad Atrivat" (I, 45.

1) Bergaigne II, 468.

2) I, 4.5, 3; 51, .3; 112, 7. 16; 116, 8; 117, 3; 118, 7-, 119, 6; 130,

180, 4; 183, 5; X, 39, 9; 80, 3; 143, 1—3; 150, 5.

3) VI, 50, 10; Vn, 68, 5; 71, 5.

4) Vm, 5, 25; 35, 19; 36, 6. 7; 37, 7; 38, 8; 42, 5; 73, 3. 7. 8.

5) Vgl. die Daten des achten Mandala.
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3). I, 139, 9 finden wir die Zusammenstellimg : Dadhyanc, Aii-

giras, Priyamedha, Kanva, Atri, Manu. VIII, 5, 25 ist

von dem Schutz die Rede, welchen die Asvin dem Kaiiva, dem
Priyamedha, dem Upastuta, dem Atri, dem Sinjära gewährt

haben. Atri und Kanva werden noch I, 118, 7 und X, 150, 5

zusammen genannt; die Atris reden von dem Gotte ,der den Kanva
zum Hotar hat" (V, 41, 4). Gotama erscheint I, 183, 5 zu-

sammen mit Atri und Purumilha (über diesen sogleich), und
mindestens ein Lied der Gotamas (VIII, 88) hat im achten Man-
dala Aufnahme gefunden. Für Kakshivant vgl. V, 41, 4; X,

143, 1. Eine ßeihe von Liedern, die auf Atris zurückgehen,

findet sich vermischt mit den Kanva-Liedern des achten Mandala ').

So zunächst die Syäväsva- Hymnen (VIII, 35 fgg. ; der Name
Syäväsva kommt nur in diesen Liedern und im fünften Mandala
vor). Ferner ist als Atreya oder doch mindestens als ein den Atris

nahestehendes Familienhaupt, welches in dem überwiegend den

Kanvas gehörenden Buch erscheint, Purumilha zu nennen. Wir
finden ihn mit Atri und Gotama an der eben erwähnten Stelle I,

183, 5 aufgeführt^); sein Name erscheint im Atri-Buch an einer

dem Syäväsva-Kreise zugehörigen Stelle V, 61, 9; im achten Buche

(71, 14) endlich heisst es : „Preise den Agni, o Purumilha". Sichere

Atrilieder des achten Buches haben wir ferner in 73 und 74 vor

uns. Es sei gestattet, hier noch aus der Brähmana-Literatur einen

Beleg für die in jener Zeit fortdauernde Verbindung der besprochenen

Familien anzuführen : als der Purohita des Königs Anga, Udamaya
aus dem Geschlecht der Atris, ein grosses und in noch erhaltenen

Slokas besungenes Opfer feierte, waren es die Praiyamedhas, welche

als seine Priester fungirten (Ait. Br. VIII, 22).

Schliesslich seien einige Namen hervorgehoben, welche, selten

im Veda erscheinend, dadurch dass sie nur bei den Atris und im
achten Mandala auftreten, weitere Anhaltspuncte für die Verbindung

der Atris und der Kanvas ergeben. So Rusama und die Rusa-

mas3), V, 30, 12 fgg.,' VIII, 3, 12; 4, 2; 51^ 9; Babhru V, 30,

11. 14 und VIII, 22, 10; Asvamedha V, 27, 4 fgg., vgl. As-
vamedha VIII, 68, 15. 16.

Was die Namen der Könige und Volksstämme anlangt, die in

den Atriliedem erwähnt werden, so weisen dieselben, wie es scheint,

überwiegend auf die dem Sudäs und den Bharatas feindlichen Ge-

biete hin; im Vordergrunde steht Trasadasyu; auch die Anu ge-

hören wohl hierher. Wir werden bei Gelegenheit der Kanva-Hymnen,
welche auch in dieser Beziehung mit den Dichtungen der Atris sich

als zusammengehörig erweisen, hierauf zurückkommen.

1) Es ist wohl auch kein Zufall, dass das Äprilied der Atris mit dem
der Kanvas einen Vers gemein hat.

2) Vgl. auch die Zusammenstellung von Namen im Atharvaveda IV, 29, 4.

3) Vgl. Zimmer, A. L. 129; meinen „Buddha" 409.



Oldenhevfi, lieber die Liedverfasser des VÜcfreda. 215

Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass, während Atri

selbst, wie wir sahen, allem Anschein na^ch ausserhalb des Kreises

der Liedverfasser steht, eine Reihe von Atreyas als solche mit Be-

stimmtheit characterisirt werden: so Gavishthira V, 1, 12; Vis-
vasäman 22, 1; Babhru 30, 11. 14; Samvarana 33, 10;
8yäväsva 52, 1; 81, 5 (auch im achten Buch, s. oben); Arca-
nänas 64, 7; vielleicht Brihaduktha 19, 3. Die Nennung des

Gauriviti 29, 11 könnte sich auf einen Frommen der Vorzeit

beziehen ').

Es verdient beachtet zu werden, dass unter den Ahnherrn der

Brahmanen vom Atri-Geschlecht, welche bei der Pravara-Ceremonie

angerufen werden, drei dieser Sänger begegnen, nämlich Arcanänas,

Syäväsva und Gavishthira 2).

Das vierte Mandala ergiebt wenig für uusre Untersuchung.

Es ist an Nennungen von Sängern oder Sängerfamilien überaus

arm. Dass wenn nicht durchgehend so doch überwiegend es Gota-

mas sind, welchen die Autorschaft der Lieder zugeschrieben werden
muss, scheint klar. Sie nennen sich 32, 9 und 12 im Plural; 4,

11 spricht der Sänger von seinem „Vater Gotama''. Von Gleich-

zeitigkeit des Stammhauptes Gotama mit der Abfassung von Liedern

dieses Buches findet sich keine Spur 3). Ein einzelner unter den

Abkömmlingen Gotamas wird es sein, der 16, 18, wie es scheint

als Verfasser des Liedes genannt ist, Vämadeva, der vielleicht auch

30, 24 (,vämam devah") auf seinen Namen anspielt. Die Nennung
der 44, 6 wohl als Sänger erwähnten Ajamilhas führt unsre Unter-

suchung nicht weiter.

Wenden wir uns zu den Daten des achten Mandala und der

Kanva-Abschnitte des ersten, und suchen wir die Stellung des

Kanva und jener übrigen Familienhäupter sowie ihrer Abkömmlinge
zur Entstehung und Entstehungszeit der Lieder zu ermitteln.

In Bezug auf Kanva und die Kanviden ist das Resultat ein

überaus klares: Kanva selbst liegt vollkommen ausserhalb der

Sphäre der Rig-\'erfasser ; diese sind vielmehr Kanviden. Die Er-

wähnungen des Namens zerlegen sich ihrer Hauptmasse nach in

drei Gruppen : Kanva im Singular, Kanva im Plural, und Känva,

welches ausschliesslich im Singular begegnet. Der Singular Kanva
findet sich durchgehend in einem anders geai'teten Zusammenhang

1) Ludwig's Liste (III, 126 fg.) enthält einiges Zweifelhafte odei- nicht

Hierhergebörige. Ueber Asura V, 27, 1, s. v. Bradke, Dyaus Asura S 67.

Purüvasu V, 36, 3 und Purüru 70, 1 sind zum mindesten äusserst zweifelhaft.

2) Äsvaläyana Sraüt. XII, 14, 1.

3) Ebenso wenig in den Gotaina-Stellen ausserhalb des vierten Buches.
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als der Plural oder als die Ableitung Känva. Kanva ') begegnet

stehend in Wendungen, die etwa folgenden Typus zeigen : Agni,

den Kanva entflaramt hat — den Kanva hat Gott N. N. beschützt

— Segnet uns, ihr Maruts, wie ihr früher den Kanva gesegnet habt.

Dagegen der Plural Kanväs ^) in Stellen der folgenden Art : Wir,

die Kanvas, preisen den Gott N. N. — Singt, ihr Kanvas — Trinke

Soma bei den Kanvas, u. dgl. mehr. Aehnlich der unverkennbar

mit diesem Plural der Bedeutung nach zusammengehörige Singular

Känva ^). So ist hier, wo auf der einen Seite eine besonders reich-

liche Menge von Zeugnissen vorliegt, auf der andern Seite der

Sprachgebrauch durch die Benutzung des Patronymicums im Singu-

lar die Unterscheidung zwischen Kanva und den Kanviden erleichtert,

das Ergebniss ein besonders in die Augen fallendes: in der Gegen-

wart der Rig-Lieder erscheint nicht Kanva selbst, sondern Kanviden,

Männer wie ,des Kanva Sohn, Vatsa der Eishi" (VIII, 8, 8)*). —
Nur an zwei Stellen ist der Singvdar Kanva auf den Sänger des

Liedes selbst bezogen, I, 48, 4 : dies singt (der) Kanva, der Kanva-

hafteste (Kanvatamah) ; VIII, 34, 1 : Indra, komm herbei zum Preise

des Kanva. Man wird nach den Ergebnissen, die aus den übrigen

Stellen gewonnen sind, kaum bezweifeln, dass in diesen beiden

keineswegs besonders alterthümlich aussehenden Liedern mit Kanva,

von dem sonstigen Sprachgebrauch allerdings abweichend , soviel

gemeint ist wie Känva ^), zumal an der ersten Stelle der Ausdi'uck

Kanvatama, an der zweiten die Nennung der Kanväs in Vers 4

desselben Hymnus die Wahrscheinlichkeit , dass die Sänger A b -

k ö m m 1 i n g e des Kanva waren, noch verstärkt.

Aehnlich liegen die analogen Fragen in Bezug auf die kleineren

Sängerfamilien, welche als Zweige des Kanvidengeschlechts oder auf

andre Weise mit demselben liirt erscheinen. Bei den V y a s v a s

(Vin, 23—26) geht die Analogie so weit, dass, während Vyasva

1) I, 36, 8. 10. 11. 17. 19; 39, 7. 9; 47, 5; Vm, 5, 23. 25; 7, 18;

8, 20; 49, 10; 50, 10. — Kanvavat: VIII, 6, 11; 52, 8. — Die Stellen, die

ausserhalb der Kaiiva-Abschnitte stehen, werden für sich angeführt werden.

2) I, 14, 2. 5; 37, 1. 14; 44, 8; 46, 9; 47, 2. 4. 10; 49, 4; VIII, 2,

16. 38; 3, 16; 4, 2. 3; 5, 4; 6, 3. 8. 21. 31. 34. 43; 7, 32; 8, 3; 9, 14;

32, 1; 33, 3; 34, 4; 49, 5. Dazu Kaiivasya sünavah I, 45, 5 und im Singular

putrah Kanvasya VIII, 8, 4. 8; Käiiväyanäli VIII, 55, 4 (die einzige Namensform
auf -äyana im Kigveda [Välakhilya!], neben Ukshanyäyana VIII, 25, 22). — ä tu

shinca Kanvamantam VIII, 2, 22.

3) VIII, 1, 8; 2, 40; 4, 20; 7, 19; 9, 3. 9; 10, 2.

4) Auch die Erwähnungen des Namens in den übrigen Theilen des Kig-

veda (im ersten und zehnten Mandala : ausserdem characteristischer Weise nur

einmal in dem Buche der mit den Kanvas nahe befreundeten Atris) passen

durchaus zu diesem Resultat: I, 112, 5; 117, 8: 118, 7; 139, 9; V, 41, 4;

X, 31, 11; 115, 5; 150, 5.

5) Vielleicht beruht der Unterschied der Ausdrucksweise auf Differenzen

der verschiedenen Sammlungen von Kanva-Liedern. Känva findet sich über-

haupt nur in den beiden ersten Gruppen des achten Mandala. Es scheint kein

Zufall zu sein , dass von den hier in Rede stehenden Stellen die eine einer

späteren Partie dos achten, die andre dem ersten M. angehört.
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den in der Vergangenheit liegenden Stammvater des Geschlechts

bezeichnet, für seine lebenden und opfernden Abkömmlinge im
Plural Vyasväs, im Singular aber Vaiyasva gesagt wird. Den
Namen eines solchen Vaiyasva lernen wir aus 23, 2; 24, 7 kennen:

es ist Visvamanas. Die Priyamedhas (ausser an zahlreichen

Stellen des achten Mandala auch I, 45, 3. 4 u. s. w.) nennen sich

oft im Plural; Priyamedha selbst, mit Kanva etc. zusammen ge-

nannt, liegt in der Vergangenheit'). Die Upastutas begegnen

einige Male im Plural (VIII, 103, 8; X, 115, 9); Upastuta selbst er-

scheint als der Vergangenheit angehörig ^). Die Sobharis (VIII,

19— 22), daneben auch im Singular ,der Sobhari" sind die gegen-

wärtigen Dichter, und sie blicken auf den ,pitä Sobhari" (22, 15)

als in der Vergangenheit lebend zurück. —
Indem wir hier noch auf die Stellung der Kanva und der ihnen

befreundeten Sängergeschlechter zu den vedischen Stämmen und
Fürsten einzugehen unternehmen, wird dies die geeignetste Stelle

sein, die Zeugnisse über zwei der glänzendsten und am häufigsten

genannten Könige des Rigveda, über die Pürufürsten Purukutsa
und seinen Sohn Trasadasyu im Zusammenhang zu betrachten.

Ich übergehe eine Anzahl weniger significanter Stellen, an welchen

sich kurze Hindeutungen auf den diesen Königen zu Theil ge-

wordenen göttlichen Schutz finden, bisweilen verbunden mit ähn-

lichen Wendungen in Bezug auf Fürsten andrer, den Pürus feind-

licher Stämme — so Divodäsa Atithigva, Sudäs, Vitahavya: I, 112,

7. 14; 174, 2; VI, 20, 10; VII, 19, 3. Uebrigens trägt an allen

diesen Stellen die Nennung des Purukutsa resp. Trasadasyu eine

Färbung, welche wenig Zweifel daran lässt, dass jene Könige vom
Standpunct der Liedverfasser aus der A'ergangenheit zugehören;

auch ihre Erwähnung zusammen mit ihren Feinden zeigt, wie

Ludwig ^nehrfach mit Recht hervorgehoben hat, dass die be-

treffenden Lieder aus einer Zeit herrühren, für welche jene Feind-

schaft keine actuelle Bedeutung mehr besass. Wichtiger für uns

sind einige Stellen, welche Trasadasyu wiederholt und offenbar nicht

zufällig mit Kanva oder den Rishis der den Kanviden nahestehenden

Geschlechter in Verbindung bringen. So in einem Liede des Kanviden
Vatsa VIII, 8, 21 : yäbhir narä Trasadasyum ävatam, nachdem im
vorangehenden Verse Kanva, Medhätithi, Vasa, Dasavraja, Gosarya

genannt waren. Aehnlich VIII, 49, 1: yathä Kanve maghavan
Trasadasyavi yathä Pakthe Dasavraje yathä Gosarye' asanor

Riji.^vani. Also ein stehender, bestirumt umgrenzter Kreis von
Namen, innerhalb dessen Trasadasyu mit Persönlichkeiten, unter

1) Die Bezeichnung Praiyamedha findet sich im Ivv. nicht.

2) I, 36, 10. 17-, 112, 15; VIII, 5, 25. Wenn "es X, 115, 8 hei.sst iti

tvopas tutasya vandate vrishä väk, so zeigt der nächste Vers (iti tvägne
Vrishtihavyasya puträ' Upastuta sa' rishayo' [a]vocan), was davon zu
halten ist und wie leicht, für sich allein betrachtet, eine Aeus.serung, die ein

Stammhaupt als Lieddichter zu characterisireu scheint, irre führen kann.
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welchen sich für uns Kanva hervorhebt, verbunden wird'). Wir
sahen, dass das Sängergeschlecht der Atris zu dem der Kanvas in

besonders engen Beziehungen stand ; so kann es uns nicht befremden,

in jenen Atri-Liedem, welche sich zwischen Kanva-Liedern finden,

Atri in ähnlicher Weise wie sonst Kanva mit Trasadasyu verbunden

zu sehen. „Höre den Syäväsva," lesen wir (VIII, 36, 7 und ganz

ähnlich 37, 7), „wie du den Atri gehört hast; den Trasadasyu hast

du beschützt (d. h. wohl: wie du den Atri gehört, den Tr. be-

schützt hast) 2)." — Wie unter den zuerst angeführten, so ist auch

unter diesen Stellen keine, an Avelcher Trasadasyu nicht den Character

eines Helden der Vergangenheit trüge; mit Eishis der Vergangen-

heit wird er zusammen genannt.

Ueberblicken wir jetzt die Stellen, an welchen Trasadasyu oder

Fürsten seines Hauses als die Patrone von Sängern und als Spender

von Opfergaben an dieselben genaimt werden. Wenn wir auf die

gentilicische Stellung der betreifenden Sänger achten, so werden

wir wieder entschieden aiif den Kanva-Atri-Kreis geführt. Die

Sobhari, die Verfasser einer der kleinen, den Kanva-Hymnen bei-

geordneten Sammlungen (Vin, 19—22), sagen: äganma . . . sam-

räjam Träsadasyavam (19, 32), und an einer andern Stelle (22, 7)

nennen sie als diesen König aus Trasadas^oi's Geschlecht den Trikshi.

Wenn vier Verse hinter der ersten jener beiden Stellen (19, 36)

der Poet die Gaben des ,Paurukutsya Trasadasyu" rühmt, so wird

man kaum im Zweifel sein, dass hinter diesem Trasadasyu in der

That eben jener samräj Träsadasyava steckt ^). Es kann kaum
Zufall sein, dass hier eben wie an den beiden jetzt zu erwähnenden

Stellen neben dem scheinbaren Trasadasyu ein Fürst aus dessen

Geschlecht sich genannt findet, in dem wir den thatsächlichen Zeit-

genossen des Dichters zu suchen haben werden. Im Mandala der

Atris (V) wird zweimal von Verbindungen der Sänger mit Trasa-

dasyu resp. mit Nachkommen desselben gesprochen. Zuerst 27, 3:

evä te' Agne sumatim cakäno navishthäya navamam Trasadasyuh,

yo me giras tuvijätasya pürvir yuktenäbhi Tryaruno grinäti. Auch

in den beiden ersten Versen des Liedes nennt der Dichter denselben

Fürsten, Traivrishna Tryaruna ; wenn er ihn in V. 3 als Trasadasyu

bezeichnet, so wird die eben hingestellte Deutung dieser Ausdrucks-

1) Hier werde auch auf X, 150, 5 verwiesen: pravau nah Kanvain Tra-

sadasyum ähave. Andre Namen allerdings gehen voraus und folgen.

2) Wie aus dieser Stelle die Gleichzeitigkeit des Syäväsva mit Trasadasyu

gefolgert werden kann (Ludwig III, 127), ist mir unverständlich.

3) Es wird, meine ich, zugegeben werden, dass der Dichter sagen kann

:

„Mich fahren die Rosse des Trasadasyu, des Purukutsa-Sprossen", wo gemeint

ist : „Mich fahren die Rosse dieses Enkels des Trasadasyu, der an Gewalt selbst

ein Trasadasyu ist'" — ähnlich wie sich vielfach Wendungen etwa folgender

Art linden: „Vereint mit Kutsa tödte den Sushna", wo gemeint ist: „Erneuere

für uns jene That, wie du mit K. den S. tödtetest".
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weise sich kaum abweisen lassen ^). Die zweite jener Stellen ist

V. 33, 8, wo von den Gaben „Paurukutsasya süres Trasadasyoh"

die Rede ist ; auch hier liegt es überaus nahe, nicht Trasadasyu

selbst, sondern seine Nachkommen, wohl den in der zweiten Vers-

hälfie genannten Gairikshita zu verstehen. Deutet man diese Stellen

auf Trasadasyu selbst, so würden neben so vielen Aeusserungen,

welche den Tr. in die Vergangenheit versetzen, die ihn in Verbin-

dung mit Kanva, Atri u. s. w. nennen, dies die einzigen sein, welche

selbst aus der fernen Vergangenheit jenes Königs stammten; und
um uns zu dieser Annahme zu bestimmen, scheinen diese Zeugnisse

in der That allzu unsicher und legen sie es allzu nahe, jene andren

Fürsten wie Tryaruna statt des Trasadasyu als Zeitgenossen des

Dichters zu denken. — Den besprochenen Stellen muss noch X,

33, 4 angereiht werden, wo der Dichter pi-eisend von seinem ver-

storbenen königlichen Freunde, dem Kurusravana aus Trasadasyu's

Stamm redet (vgl. X, 32, 9); die benachbarte Stelle 31, 11 und der

Name Miträtithi 33, 7 (vgl. Medhyätithi, Nipätithi) legen es nahe, in

dem Verfasser einen Dichter des Kanva-Geschlechts zu vermuthen.

Wir begegneten früher den Spuren davon, dass die Gotamas
in Verbindung mit den Häusern der Atri und Kanva gestanden

haben: die drei letzten hier zu erwähnenden Nennungen der uns

beschäftigenden Püru-Könige finden sich in Liedern der Gotamas

I, 63, 7; IV, 38, 1 ; 42, 8—9. Die letzte Stelle ist characteristisch

dafür, wie die Gestalt des Trasadasyu dem Dichter in ferner Ver-

gangenheit stehend erscheint : „unsre Väter die sieben Rishis waren

es, welche der Gattin Purukutsas den Sohn Trasadasyu. den Feinde-

tödter, den Halbgott erwirkt haben''. Die erste jener drei Stellen

enthält ein noch bedeutsameres positives Datum : Indra hat dem
Purukutsa helfend die sieben Burgen zerstört; als er die Bedräng-

niss dem Sudäs leicht hinwarf wie eine Opferstreu (um das Opfer-

feuer), hat er dem Püi-u die Bedrängniss in Freiheit verwandelt.

Also Pui-ukutsa und Sudäs, die Könige der Püi-u und der ihnen

feindlichen (VH, 8, 4; 18. 13) Bharata, waren Zeitgenossen. Wir
fanden ftüher. dass in die Epoche des Sudäs die ältesten, knapp in

der Ueberlieferung vertretenen Partien der uns vorliegenden Hymnen-
poesie hinaufreichen, während für die grosse Masse der vedischen

Dichtungen dieser König der Vergangenheit angehört : die Stellung,

die wir Purukutsa und Trasadasyu in den Liedern der Kanvas,

Atiis, Gotamas haben einnehmen sehen, passt zu jener Auffassung:

auch diese beiden Könige gehören in den ersten Anfang der Rig-

veda-Zeit. in ein erheblich entfernteres Alterthum als die Lieder,

in welchen Sänger aus der Umgebung ihrer fürstlichen Nachkommen
jener berähmten Namen feiernd gedenken.

Haben wir die Erwähnungen der beiden grossen Püru-Könige

hinsichtlich ihrer Vertheilung unter den Liedern der verschiedenen

1) So auch Ludwig: Trasadasyufs Enkel]. Vgl. Ludwig III, 168.
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Sängerfamilien gepräft, so liegt es nahe, ebenso in Bezug auf die

Volksnamen der Püru und der mit ihnen eng zusammenhängenden

Stämme der Turvasa und Yadu zu verfahren. Das Resultat ist

in Bezug auf die Püru selbst kein sehr significantes. Sie werden

in den verschiedensten Theilen der Hymnensammlung genannt, in

freundlichem Tone (V^ll, 5, 3; 19, 3; 96, 2) auch von den ihnen

sonst feindlichen (8, 4; 18, 13) Vasishthiden. Immerhin scheinen die

besonders zahkeichen Stellen in den Gotamapartien characteristisch

(I, 59, 6; 63, 7; IV, 21, 10; 38, 1. 3: 39, 2); ihnen müssen aus

den Kanva-Partien des achten Buches die Stellen angereiht werden,

welche das Wort Paui-a im Singular oder Plural enthalten, VIII,

3, 12; 50, 5; 54, 1.

Prägnanter heben sich die Beziehungen der Turvasa und

Yadu^) zu bestimmten Rishi-Familien hervor. Die stereotypen

Wendungen freilich von der Herbeiführung des Turvasa-Yadu aus

der Ferne durch Indra u. dgl. finden sich unterschiedslos durch die

ganze Samhitä zerstreut. Achten wir aber auf Stellen, welche in

bestimmterer Weise auf Zugehörigkeit der Dichter zu jenen Stämmen,

auf ihre Verbindung mit Fürsten derselben schliessen lassen, so

werden wir durchaus auf die Familie der Kanvas geführt. VIII,

7, 18 spricht der Sänger von dem göttlichen Schutz, der dem
Kanva, dem Turvasa Yadu zu Theil geworden ist, VIII, 9, 14 von

den Somatränken, welche den Asvin bei dem Tui-vasa Yadu, bei

den Kanvas bereitet sind. Dichter von den Kanvas resp. Priya-

medhas sind es, die VIII, 4, 19 (vgl. Vers 1 u. 7 desselben Liedes)

des freigebigen Königs Kuruiiga und seiner Geschenke unter den

Turvasa gedenken; ein Kanva sagt I, 47, 7 zu den Asvin: ob ihr

in der Ferne seid oder beim Turvasa. Ebenso gehören den

Kanvas die einzigen Stellen, an welchen der Name der Yadu für

sich allem, von der Verbindung mit den Turvasa losgelöst, als zu

den Sängern in Beziehung stehend erscheint: VIII, 1, 31; 6, 46.

48. Auf der andern Seite fehlt es nicht an Zeugnissen der Feind-

schaft andrer Sängergeschlechter gegen die Turvasa-Yadu; sie

rühren von denjenigen Familien her, welche auf der Seite der

Bharata und Srinjaya stehen imd die Erinnening an Divodäsa-

Atithigva vorzugsweise in Ehren halten, den Bharadväjas und

Vasishthas, VI, 27, 7; VII, 18, 6; 19, 8 2). Für den mehrfach

neben den Turvasa-Yadu genannten Stamm der Anu, welcher VII,

18 gleichfalls unter den Feinden der Bharata auftritt, scheint ein

1) Beide fast stets zusammen genannt (Zimmer 124). Die Verbindung

geht so weit , dass allem Anschein nach eine Persönlichkeit (Manu Sävanii

der Dorfoberste) als Yadus Turvas ca bezeichnet wird (X, 62, 10). Vgl.

Ludwig III, 166. Leider lässt sich nicht bestimmen, aus welcher Familie der

hier redende Sänger ist.

2) Vgl. noch IX, 61, 2, eine Stelle von unbestimmbarer Familien-

zugehörigkeit.
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specieller Zusammenhang mit den Freunden der Kanvas, den Atris

anzunehmen; vgl. V, 31, 4, VIII, 74, 4^). Dass die einzige Stelle,

au welcher sonst noch die Anu für sich allein genannt werden, die

Verwünschung gegen „den verborgenen Unhold , das trügerische

Wort, den Anu-Sprossen" (VI, 62, 9) in einem Liede des Bharad-

väja-Buchs steht, passt durchaus zu den bisher gewonnenen Resultaten.

In Bezug auf die noch übrig bleibenden Mandalas I. IX. X
können wir uns kui'z fassen; die dort auftretenden Erscheinungen

sind zum einen Theil den bisher erörterten genau analog, zum
andern Theü werden sie geeigneter bei Untersuchungen über die

Anordnung der Sainhitä , welche ich demnächst an anderem Orte

vorzulegen beabsichtige, besprochen werden.

Ein Theil der kleinen Liedersammlungen des ersten Buchs

entbehrt überhaupt der Verfassernennungen. In Bezixg auf die

Kanvas des ersten Buchs und ihr Verhältniss zu denen des achten

sowie über die Gotamas verweisen wir auf jene Untersuchung

über die Saiuhitäordnung '^)
: der letztere Name , häufig im Plural

auftretend, erscheint daneben nicht selten im Singular in einer

Weise, welche den Schluss auf die persönliche Gegenwart des

Gotama in der Zeit der Lieddichtung mehrfach direct unzulässig,

überall unwahrscheinlich macht.

Die Erwähnungen des Kakshivant, auf dessen Familie die

Liedergruppe I, 116 — 126 zui'ückgeht, sind nicht derart, dass sie

die Gleichzeitigkeit dieses vielmehr in mythischer Ferne (IV, 26, 1)

dastehenden Rishi mit erhaltenen Liedern irgend wahrscheinlich

machen könnten ^). Ebenso wenig sind die auf Dirghatamas
bezüglichen Stellen danach angethan, ihm selbst einen Antheil an

den seiner Familie zugehörigen Liedern (I, 140— 164) zu vin-

diciren.

Verhältnissmässig reich an Daten ist der letzte grosse Abschnitt

des ersten Mandala, die Lieder der Mäna- Familie (I, 165 fgg.).

Als Sänger haben wir durchaus die Mänas (169, 8; 171, 5; 182,

8; 184, 5) resp. einen Mänya*) oder Mänasya sünu (165, 15

= 166, 15 etc.; 165, 14; 177, 5; 184, 4; 189, 8) zu denken;

so Mändärya Mänya (165, 15 etc.). Mäna selbst aber oder Agastya ^)

1) Zimmer's Ansicht (S. 125), dass das Priestergeschlecht der Bhrigu

zu den Anu gehört habe, ruht auf ganz unsicherer Grundlage.

2) Vgl. auch Ludwig III, 110.

3) Ueber I, 126, 2. 3 urtheile ich wie Bergaigne, Rel. ved. II, 480 A. 1

;

es handelt sich offenbar um Nachkommen des K., nicht um diesen selbst.

4) Hier haben wir die patronymische Ableitung; Mäna für den einzelnen

Mäniden findet sich nicht.

5) Die Identität von Mäna und Agastya geht aus VII, 33, 10. 13 und
I, 117, 11 hervor. Vgl. Bergaigne, Rel. ved. II, 394.
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erseheint, abgesehen von seiner insignificanten Erwähnung 184, 5 '),

als eine Persönlichkeit der Vergangenheit: als Held zweier Akhyänas

170, 3 und 179, 6 (Z. D M. G. XXXIX, 60 fgg.); ferner 180, 8,

und ausserhalb dieser Hymnenreihe I, 117, 11; VII, 33. 10. 13;

VIII, 5, 26 2).

Ueber die Art und Weise, wie Dichter bez. Dichterfamilien im
neunten Mandala genannt oder iudirect bezeichnet werden, ebenso

über das zehnte Mandala wird die Untersuchung der Samhitä-

ordnung Gelegenheit geben eingehender zu sprechen. ^
Wir werden weiter unten versuchen, auf Grund der vorstehen-

den Erörterungen, soweit dies thunlich scheint, einen chronologischen

Ueberblick über den von der Rigvedapoesie erfüllten Zeitraum zu

geben und das Verhältniss dieses Zeitraums zu den folgenden

Perioden der literarischen Entwicklung Indiens darzulegen. Vorher

aber wenden wir uns dazu, die verschiedenen Kategorien der nicht

in den Righymnen selbst enthaltenen Zeugnisse über die Liedver-

fasser (oben S. 199) zu characterisiren.

Die Verfasse rangaben der jüngeren vedischen
Literatur und der Anukramani. Die Sämannamen.

Zahlreiche Stellen der Brähmanas und der an sie anschliessen-

den Literatur enthalten Angaben über die Dichter einzelner vedischer

Lieder bez. Verse. Ein vollständiges Verzeichniss der Liedverfasser

für die ganze Samhitä liegt bekanntlich in der Anukramani vor;

dasselbe steht, wo Brähmanazeugnisse vorhanden sind, mit diesen

fast ausnahmslos im Einklang. „Dieses Verhältniss", sagt Auf-
recht^), „ist dergestalt aufzufassen , dass die in den einzelnen

Brähmana zerstreuten Nachrichten von den Verfassern dieser Liste

zusammengestellt wurden": so dass offenbar — dürfen wir ergänzen

— da wo die Brähmaiias versagten — dass sie für einen grossen

Theil der Sanihitä versagten, ist unzweifelhaft — , die betreffenden

Angaben von den Ordnern der Anukramani entweder aus ander-

weitigen Quellen geschöpft oder frei erfunden sein müssten. An
diese Verschiedenai-tigkeit der Anukramani-Materialien , insofern sie

theils aus den Brähmanas theils anderswoher stammen sollen, ist

es mir nicht ganz leicht zu glauben. Wie wir nun einmal diese

nach Allem Fragenden und jede Frage wohl oder übel beantworten-

den Theologen der Brähmanazeit kennen, dürfen wir mit ziemlicher

Bestimmtheit behaupten, dass, wenn sie die Verfasser einiger
Hymnen überlieferten, sie die Verfasser aller Hymnen überliefert

1) Man beachte, dass in demselben Verse die Mänäs erwähnt werden, im

vorangehenden ein Mänya käru.

2) Insignificante Erwähnungen ausserhalb der Mänahymnen: VIII, 63, 7-,

X, 60, G.

3) In seiner Ausgabe des Ait. Brähmana S. 422.
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haben werden. Niemand wird einwenden, dass man möglicherweise

in jener Zeit eben nur bei einigen Hymnen die Verfasser kannte

oder zu kennen glaubte und nicht bei allen : es hiesse den vedischen

Theologen Unrecht thun, hielte man sie für fähig etwas nicht zu

sagen, weil sie es nicht wissen ; was sie zu wissen wünschen, wissen

sie unter allen Umständen. Man erwäge noch, wie der brahmanische

Familienehrgeiz dahin drängen musste, dass man den eignen Ahnen
unter den Sängern der heiligen Lieder eine Stelle gesichert zu sehen

wünschte ; man vergegenwärtige sich Vorstellungsweisen, wie sie

der im Arsheyabrähmana (p. 3 ed. Burneil) citirte Brähmanatext

ausspricht : der wird unglücklich, yo . . . . aviditärsheyacchando-

daivatabrähmanena mantrena yäjayati vädhyäpayati vä; wer Jenes

aber Mantra für Mantra weiss, wird glücklich und „rishinäm sva-

sthäno bhavati '^y. So prägt es sich auch in Sänkhäyana's ^) Be-

schreibung des vedischen Unterrichts und in den dort mitgetheilten

von Lehrer und Schülern auszusprechenden solennen Formeln aus,

dass neben dem Text selbst auch der Rishi, die Gottheit und das

Metrum jedes Liedes dem vorgeschriebenen Lernstoff zugehört: ja

schon in der Taittirlya Samhitä, und zwar in einem Mantra (IV,

4, 6, 2), begegnen wir den Kategorien „tenarshinä tena brahmaiiä ^)

tayä devatayä *)".

Die hier ausgesprochene Ansicht vom Alter der Verfasserlisten

findet eine wichtige Bestätigung durch die Benennungen der
Sä man. Dass diese Namen aus sehr alter Zeit stammen, kann
nicht bezweifelt werden. Einige von ihnen finden sich bekanntlich

in den Yajus-Samhitäs
,

ja im Rigveda selbst erwähnt ; das ganze

grosse System aber, wie man es im Arsheya Brähmana überblickt,

erweist sich durch die zahllosen Aufführungen solcher Namen in

den Brähmanas als mindestens in die Entstehungszeit dieser Texte,

ja wahrscheinlich über dieselbe hinaus reichend : schwerlich konnte

doch auch eine kanonische Sammlung der Säman wie das Geyagäna
oder ein dazu gehöriges Textbuch wie das Pürvärcika existiren,

ohne dass diese Tausende von heiligen Melodien überhaupt Namen
gehabt hätten.

Sehr viele Sämanbezeichuungen nun weisen auf einen Rishi als

den Urheber der betreffenden Melodie hin : das Vämadevyam, das

1) Vgl. auch Chänd. Upan. I, 3, 9.

2) Grihya II, 7, 11 fg.

3) Nicht chandasä, weil hier nicht an metrische Mantras gedacht ist?

4) Man achte auch auf die characteristisehe Weise, wie in den Sprüchen
Väj. Samh. XIII, ;j4 fgg. der „Rishi" als stehende Kategorie erscheint. "Vgl.

noch Satapatha Brähmana VI, 2, 3, 10; Ait. Br. VI, 20, 16. Auch wenn es

z. B. Kaush. Br. X, 5 heisst Vaisvämitrim . . . anücya Vaisvämitryä yajati;

XIX, 8 Mädhuchandasah praügah; XX, 3 Gärtsamadah praügah ; XXI, 2 Mai-

dhätithah praügah — : lassen nicht derartige Stellen in ihrer Gesammtheit es

als die einzige natürliche Annahme erscheinen, dass die Tradition, welche jedem
Liede einen Kishi zutheilte, schon in der Brfthmanaperiode vorhanden war?
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Saindhukshitam u. dgl. Es läge nahe zu erwarten, dass diese Hin-

weisungen — wenn anders damals über die Liedverfasser der Eicas

schon feste Vorstellungen existirten — stehend auf den traditionellen

Dichter des Sämantextes zuträfen. Dies bestätigt sich jedoch in

vielen, ja in den meisten Fällen keineswegs. Die Sämannamen,
welche sich auf Rishis beziehen, führen grossentheils auf Autoren,

die weder in den uns vorliegenden Verfasserlisten des Rigveda als

Dichter der zugehörigen Ricas angegeben werden, noch, wie leicht

einzusehen ist, jemals irgend Jemandem für die Dichter derselben

gegolten haben können. Die Autorschaft eines Textes und die

Autorschaft der dazu gehörigen Melodie sind eben offenbar als nicht

nothwendig zusammenfallend angesehen worden ^). Aber dass sie

häufig zusammenfielen, nahm man allerdings an, und so besteht in

einer nicht geringen Reihe von Fällen zwischen dem Sämannamen
und dem Namen des traditionellen Liedverfassers ein Zusammenhang,
der nicht zufällig sein kann. Hier haben wir nun den Beweis

dafür, dass die Feststeller der Sämannamen Autorenlisten der Ricas

kannten, welche mit den uns vorliegenden Listen grösstentheils —
allerdings nicht ohne Varianten — identisch waren. Zahh-eiche

Sämannamen z. B. in welchen Vasishtha figurirt, gehören zu Texten

des siebenten Mandala; für das vierte deuten Sämanbezeichnungen

auf Vämadeva, für das sechste auf Bharadväja, für verschiedene

Partien des ersten entsprechend auf Sunahsepa, Gotama, Kutsa,

Parucchepa, Dirghatamas. Was die Pavamänalieder ^anlangt, so

finden wir zu IX, 44, 1 (Sv. I, 509) die Melodie Ayäsya: der

traditionelle Liedverfasser ist Ayäsya; zu IX, 61, 10 (Sv. I, 467)

die Melodie Amahiyava: Liedverfasser ist Amahiyu; zu IX, 65, 10

(Sv. I, 469) die Melodie Bhärgava: Liedverfasser ist Bhrigu; zu

IX, 75, 1 (Sv. I, 554) die Melodie Käva: Liedverfasser ist Kavi;

zu IX, 101, 1 (Sv. I, 545) die Melodien Syäväsva und Andhigava

:

Liedvei'fasser ist Andhigu Syäväsvi, und Aehnliches mehr. Unsre

unten vorzunehmenden Erörterungen über die Herkunft und den

Character der Verfassernamen werden uns hinreichenden Anhalt

dafür geben, zu beurtheilen, warum z. B. Kavi als Verfasser von

IX, 75 genannt wird: der Name ist aus asamashtakävyah 76, 4

und aus kavih 78 , 2 geschlossen und auf die ganze Gruppe der

in Wirklichkeit nicht nach ihrem Verfasser sondern nach ihrem ge-

meinsamen Metrum und ihrer gleichen Länge zusammengeordneten

Lieder 75—79 übertragen worden^). Wir sehen jetzt, dass das

1) Diese Erklärung der betreffenden Erscheinung ist wohl einfacher als

die Annahme, dass grosse Massen von Sämans ursprünglich andre Yonitexte ge-

habt hätten, als sie jetzt haben. Theilweise mag übrigens auch dies zutreffen,

worüber natürlich bei dem jetzigen Stande unsrer Kenntniss, wenn nicht für

immer, das Urtheil zurückgehalten werden muss.

2) Ebenso ist an einer andern Stelle des neunten Buchs derselbe Ver-

fassername aus kavil.i 47, 4 geschlossen und für die Lieder 47— 49 aufgestellt

worden.
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geschehen sein musste, als das Säman Käva seinen Namen erhielt.

Ebenso musste für das Lied 1 , 94 , offenbar zusammen mit der

ganzen Liedergruppe, welcher es angehört, der wahrscheinlich aus

I, 106, 6 entnommene Kutsa als Verfasser aufgestellt sein, als das

Säman Kautsa (zu Sv. I, QQ = Ev. I, 94, 1) benannt wurde: und

so muss überhaupt wenigstens der Grundstock der Verfassernamen

und natürlich — was sich freilich ohnehin versteht — die Ordnung
der Samhitä, auf welcher ein grosser Theil dieser Namen beruht,

festgestanden haben, als die Bezeichnungen der Säman geordnet

wurden ').

Tu einer Reihe von Fällen übrigens lassen uns die Säman-

namen offenbar noch einen Blick in die Vorgeschichte der uns vor-

liegenden Verfasserliste thun. So muss man, während die Anli-

kramaiu nur die Lieder X, 45. 46 dem Vatsapri zuschreibt, aus

der Benennung der zu X, 47, 1 gehörigen Vätsapra-Melodie auf

eine frühere Tradition schliessen, nach welcher auch Lied 47 dem
Vatsapri zukam ; Momente , die auf vollkommen anderm Gebiete

liegen, bestätigen diese Annahme schlagend. Wenn wir also zu

IX, 47, 1 die Melodie Ayäsya angegeben finden, in der Anukramani
aber Ayäsya nur als Verfasser von IX, 44—46 erscheint, werden

wir vermuthen dürfen, dass ihm früher auch das 47. Lied zugetheilt

worden ist. Für mehrere der Familienbücher scheinen die Säman-

naraen auf ein Aussehen der Verfasserliste hinzudeuten, bei welchem
der Stammvater des dem betreffenden Buch entsprechenden Ge-

schlechts an Stellen stand, die in der vorliegenden Tradition von

andern Rishis eingenommen werden. So haben wir zu VI, 44, 4

;

46, 1; 48, 1. 7. 9 Sämannamen, die auf Bharadväja führen; nach

der Anukramani dagegen gehört zwar der weitaus grösste Theil

des sechsten Buchs dem Bharadväja, aber gerade die Lieder 44.

46. 48 werden dem Samyu Bärhaspatya beigelegt '^). Ebenso er-

giebt zu V. 16, 1 der Sämannamen den Atri selbst als Verfasser,

die Anukramani dagegen den Püru Atreya, u. Aehnl. mehr ^). —
Im Ganzen genommen aber liegt jedenfalls die wesentliche Identität

1) Uebrigens führen in einer Reihe von Fällen auch die in Brähmana-
texten vorlieigrenden Verfassernennungen auf die Vermuthung einer Entstehung

dieser Aufstellungen , bei welcher Erfindungen des Verfassernainens auf Gi-uud

irgend einer Stelle eines Liedes und dann Ausdehnungen des betreffenden An-
satzes auf die benachbarten Texte, mit einem Wort umfassende Listen der Lied-

verfasser im Spiel sind : dass dann diese Listen nicht für die ganze Samhitä

dagewesen seien, wäre eine unnatürliche Annahme.

2) Vgl. unten S. 227 Anm. 1.

3) Vereinzelte Abweichungen von der Vulgata der Verfasserlisten

treten übrigens auch in Brähmanatexten sowie in der jüngeren Tradition andrer

Veden hervor. So wird das Lied X, 128 in der Taitt. Samh. III, 1, 7, 3 und
Panc. Br. IX, 4, 14 nicht dem Vihavya Aiigirasa sondern Jamadagni beigelegt.

Ueber Abweichungen in der Tradition dos Käthaka vgl. Weber, Ind. Stud.

III, 459, in derjenigen des Sämaveda s. ebendas. XVII, 324, Goldschmidt
Monatsber. der Berl. Akad. 1868, 240.

Bd. XLU. 15
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der durch die Sämannamen durchscheinenden Verfasserliste mit der-

jenigen der Anukramani und damit das hohe Alter der letzteren

klar am Tage.

Wir untersuchen nun, ob in dieser Liste wirkliche Erinnerung

an die wahren Liedverfasser enthalten ist.

Wii- beginnen auch hier mit Mandalas II—VII. Die traditio-

nelle Vertheilung derselben auf die grossen Familien — wir sprechen

zunächst nur von den Familien, nicht von den individuellen Dichtern

— trifft durchaus das Richtige. Aber dieselben allbekannten Daten

aus den Liedern selbst, mit welchen wir hierfür den Beweis liefern

könnten, standen auch den Anordnern des Verfasserverzeichnisses

vor Augen. Beruht ihr Wissen auf den in der That kaum zu

verfehlenden Schlüssen aus diesen Daten oder beruht es auf wirk-

licher Tradition? Das später zu besprechende Aussehen der An-

gaben über die Liedersammlungen des ersten Mandala, in denen es

theilweise an solchen Daten wie in 11

—

VII fehlt, macht wohl die

erste von diesen Auffassungen zur wahrscheinlicheren. Aber auch

wenn die zweite das Richtige treffen sollte, würde daraus noch

immer kein erhebliches Präjudiz für den Werth der sonstigen An-

gaben über die Lieddichter entstehen. Dass die grossen Sammlungen

den und den Gotras zugebören, ist ein Factum, welches sich leicht

isolirt in der Erinnerung erhalten konnte, auch wenn die weniger

hervortretenden Tbatsachen in Bezug auf die Liedverfasser sammt

und sonders der Vergessenheit anheim gefallen waren.

Wir fragen nun weiter : haben über die Collectivverfasserschaft

der grossen Familien hinaus die Urheber der Verzeichnisse Kunde

von den einzelnen Dichtern der Bücher II—VII besessen?

Die Listen für die verschiedenen Mandalas zeigen, was die

individuellen Dichternamen anlangt, schon auf den ersten Blick ein

sehr ungleichmässiges Aussehen. In einigen Mandalas herrscht der

Name des Geschlechtshauptes so gut wie ausschliesslich : so Gritsa-

mada in Buch II, Vasishtha in Buch VII. In andern treten jüngere

Rishis in grösserer oder geringerer Zahl neben ihrem Ahnherrn auf:

so vor Allem in Buch V '). Nach unsem früheren Untersuchungen

kann das Urtheil über jenen erstem Typus von vorn herein nur

ungünstig ausfallen. Wir sahen z. B. in Bezug auf Buch II, dass

die in den Liedern selbst enthaltenen Zeugnisse immer nur auf

Abkömmlinge des Gritsamada, nicht auf diesen selbst als Liedver-

fasser führen. Wir sahen in Buch VII den Vasishtha in eigner

Person vielleicht in einem oder einigen der ältesten Hymnen,

in der grossen Masse derselben aber stets Vasishthiden als Verfasser

auftreten. Wir haben ferner gefunden, dass neben dieser Haupt-

1) Vielleicht hängt es damit zusammen, wenn in der bekannten Stelle

Ait. Äranyaka II , 2 Giitsamada, Visvämitra etc. im Singular genannt werden,

die Atrayas aber im Plural. Freilich möchte ich eher glauben, dass dies nur

dem Wortspiel zwischen Atrayas und aträyata zu Liebe geschieht.
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masse noch eine Reihe von jüngeren Anhangsliedern, der ursprüng-

lichen Sammlung fremd, vorhanden ist: so das 33. Lied, in welchem

die mythische und mystische Gebm-t des Vasishtha erzählt wird.

Alle diese Differenzen von Aelterem und Jüngerem sind in der

traditionellen Verfasserliste kurzweg überdeckt durch den Namen
des einen, bis auf wenige Verse für das ganze Mandala als Rishi

angeführten Vasishtha '). Man sieht, dass die Kunde, welche sich

in diesen Theilen der Anukramani verräth, nicht grosses Vertrauen

erwecken kann.

Setzen wir nun unsre Prüfung beispielsweise am fünften Buch
fort, dessen Verfasserliste von derjenigen des siebenten in der That

so verschieden wie möglich ist. Die Tradition weist hier nur einen

verhältnissmässig geringen Theil der Lieder dem Atri selbst zu ; dafür

weiss sie von Dutzenden von Atreyas, auf welche sie die Hymnen ver-

theilt -). Einige dieser Namen sind ohne Zweifel richtig und aus

Stellen der betreffenden Lieder, an welchen die Autoren sich selbst

nennen, geschlossen : so Gavishthira im ersten Hymnus (nach V. 12),

Visvasäman im 22. (nach V. 1). In den meisten Fällen aber liegt

die Sache anders. Wenn für das erste Lied neben Gavishthira noch

ein Budha genannt wird, für Lied 7 ein Isha, für Lied 10 ein

Gaya, für Lied 25 ein Vasüyava, so liegt es auf der Hand und ist

längst erkannt worden, dass wir hier eine willkürliche und phan-

tastische Ausbeutung der Worte abodhy Agnih (1, 1), isliam stomam

ca (7, 1; vgl. V. 3), (jayain pushtim ca (10, 3), vasüyavah . . .

vavandima (25, 9, also aus vasüyavah, dem Plural von vasüyu, ein

Singular Vasüyava !) vor uns haben ^)^ Die Pravaralisten übrigens

wissen nichts von allen angeblichen Atreyas des eben bezeichneten

Schlages, dem Budha, dem Isha etc. —
Als ei-funden giebt sich auf den ersten Blick auch die Reihe

der vier Atreyas zu erkennen, welche die Lieder 46—49 gedichtet

haben sollen: Pratikshatra, Pratiratha. Pratibhänu, Pratiprabha.

Eine Hauptquelle aber für ihre Verfassernamen hat die Anukramani

in den Versen V, 44, 12. 13 gefunden. Man hat nicht weniger

1) Sollte nicht eine ähnliche Vorstellung über Vasishtha's Verfasserschaft

des siehenten Mandala schon dem Dichter von X, 181 beigewohnt haben,

welcher das Kathaintara — die auf VU, 32, 22. 23 gesungene Melodie — auf

Vasishtha zurückführt? Vielleicht galt jenem Dichter Bharadväja in ähnlicher

Weise als Verfasser des ganzen sechsten Mandala ; ihm legte er das Brihat bei,

welches auf einen in der späteren Tradition dem Samyu Bärhaspatya zuge-

schriebenen Text (VI, 46, 1. 2) gesungen wird; vgl. oben S. 225.

2) Vgl. jedoch das S. 225 über eine abweichende ältere Gestalt der Liste

Vermuthete.

3) Ein eigenthümlicher Fall ist der des Urucakri in Lied 69 und 70.

Hier steht das entscheidende Schlagwort in 67, 4. Sollen wir annehmen, dass

in einer älteren Fassung der Verfasserlisten das Gebiet des Urucakri ein anders

begränztes war und das 67. Lied mit umfasste? Spuren von Verschiebungen,

wie sie danach vorgekommen sein müssten, sind uns schon oben (S. 225) be-

15*
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als fünf der dort vorkommenden wirklichen und vermeintlichen

Namen zu Atreyas gestempelt und ihnen Lieder zugetheilt, für deren

Auswahl hier und da auch noch die Motive — Motive einer nicht

sehr Vertrauen erweckenden Art — sich vermuthen lassen. Dem
Sadäprina gab man Lied 45; dem Yajata 67 und 68, wohl unter

dem Einfluss von 67, 1 yajatam brihat; dem Bähuvrikta 71 und

72, vielleicht wegen des im Refrain von 72 erwähnten barhis; Sru-

tavid wurde zum Verfasser von 62 gemacht (V. 5 : anu srutäm

amatim) ; wenn endlich dem Sutambhara die Autorschaft von 1 1 bis

14 zugeschrieben wurde, mag eine Spielerei mit den Worten von

12, 1 su[pü]tam [giram] bhare darauf von Einfluss gewesen sein.

In der Kritik aber, zu welcher die einzelnen Namen der

Anukramani Anlass geben, ist nicht Alles erschöpft, was über die

Verfasserliste des fünften Buchs gesagt werden muss. Die Reihen-

folge der Namen, wenn man sie im Hinblick auf die Anordnung

der Hymnen pmft, giebt zu nicht minder schweren Bedenken

Anlass. Wenn nämhch die Anorduer der Liste für irgend ein Lied

in der Weise, die wir zu beschreiben versuchten, den Verfasser

herausgefunden oder fingirt hatten, sparten sie sich offenbar gern

für die benachbarten Lieder oder doch wenigstens für ein benach-

bartes Lied die Wiederholung der gleichen Mühe und übertrugen

auf dasselbe kurzweg den nämlichen Verfassernamen. So stehen

vier Lieder des Vasusruta, zwei des Isha, zwei des Gaya, vier des

Sutambhara u. s. w. neben einander. Nun wissen wir aber aus

den Untersuchungen über die Anordnung der Sarnhitä, dass die

Lieder nach Gesichtspuncten in ihre gegenwärtiga Reihenfolge ge-

bracht worden sind, welche mit der Autorschaft der verschiedenen

Rishis schlechterdings nichts zu thun haben. Folglich dürften,

wenn Alles mit rechten Dingen zuginge, Serien wie die oben er-

wähnten von Liedern desselben Verfassers sich nicht oder doch nui-

iu so geringer Zahl und Ausdehnung vorfinden, dass ein Spiel des

Zufalls denkbar bliebe. In der That dagegen weist das Verfasser-

verzeichniss des fünften Mandala über ein Dutzend derartiger Serien

auf, und es fehlt in ihm andrerseits fast ganz an Beispielen dafür,

dass mehrere Lieder desselben Verfassers so gestellt wären, wie sie

es bei dem Ordnungsprincip der Familienbücher der Wahrschein-

lichkeit nach sein müssten, nämlich zerstreut an verschiedenen Orten.

Es müssten sich, um eine Anordnung der Hymnen wie die vor-

liegende herbeizuführen, die Atreyas geradezu unter einander dahin

verabredet haben, dass Vasusruta die Agnihymnen von 12—10

Versen, Isha die von 10— 7 Versen verfassen sollte, dass Prabhü-

vasu da einzutreten hatte, wo dem Indra ein Preislied von 8—

6

Versen zu weihen war, während die Abfassung kürzerer Hymnen
auf diesen Gott dem Atri selbst vorbehalten blieb.

Wir machen schliesslich noch darauf aufmerksam, dass überall

da, wo die richtige Abtrennung der Hymnen in Vergessenheit ge-

rathen ist (wie z. B. in 25 und 26), die Anukramani den Irrthum
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mitmacht und für solche nur scheinbar einheitliche Lieder jedesmal

nur einen Verfasser aufführt. So heben sich auch bei den Liedern,

welche sich durch ihre Stellung als Nachträge verrathen , die Ver-

fasserangaben in keiner Weise von denen der übrigen Lieder ab,

sondern jene werden meist eben denselben Rishis beigelegt, welche
für die benachbarten , der ursprünglichen Sammlung zugehöi'igen

Hymnen aufgestellt sind. Wenn z. B. für 37— 43 Atri selbst als

Verfasser angegeben wird, so werden ihm damit die kürzesten und
deshalb an den Schluss gestellten Lieder der Indra-Reihe zuge-

schrieben, dann der Nachtrag dieser Reihe, endlich die längsten Lieder

der nächsten Serie, d. h. der Visve-deväs-Reihe. Ebenso ist der

Nachtrag der letzteren Reihe demselben Rishi zugeschrieben , von
dem die kürzesten Hymnen innerhalb dieser Reihe herrühren sollen.

Wir formuliren das Resultat dieser Ausführungen zunächst in

Bezug auf die von uns besprochenen Mandalas IL VIL V. Die

Ordner der Verfasserlisten besassen allerdings eine richtige, mög-
licherweise auf Ueberlieferung bei'uhende Vorstellung von den

Familien, welchen diese Mandalas zugehören. Darüber hinaus aber

veiTäth sich bei ihnen auch nicht die leiseste Spur eines wirklichen,

überlieferten Wissens von den Liedverfassern, sondern wo auch

immer wir ihren Angaben nachkommen können — und wir können
dies in nicht geringem Umfang — erweist sich Alles, was sie auf-

stellen . als beruhend auf hier und da richtigen , meistens auf

falschen Schlüssen. Der Text der Lieder so wie wir ihn lesen,

mit seiner Reihenfolge, seinen Nachträgen, seinen Complexen fälsch-

lich an einander gerathener Hymnen ist mit einem Netz willkür-

licher, phantastischer Einfälle umsponnen worden, die sich als

Tradition geben. Von dieser Tradition aber werden alle Proben, in

welchen sich Judicien eines wirklichen Wissens über die Rishis

herausstellen könnten, so schlecht bestanden wie dies überhaupt

denkbar ist.

Wir verzichten darauf, den Erscheinungen der besprochenen

Art im Bereich der übrigen Bücher des Kreises II—VII nachzu-

gehen. Wir würden uns unausgesetzt zu wiederholen haben. Aber

auch für die Mandalas I. VIII. IX wird yon vorn hei'ein Nie-

mand bessere Angaben in der Verfasserliste erwarten; nur beim

zehnten als dem jüngsten würde eine andre Sachlage an sich nicht

ausgeschlossen scheinen. In Bezug auf das erste, achte und neunte

Buch begnügen wir uns mit wenigen Bemerkungen über die speciellen

in den Verfasserlisten dieser Bücher zu Tage tretenden Erschei-

nungen.

Bei einer der kleinen Sammlungen des ersten M. — die

Abgrenzrmg derselben wird, wde man leicht sieht, von der Tradition

richtig vollzogen — bietet der Text selbst Nennungen des Ver-

fassers oder der Verfasserfamilie, welche von der Anukramani in

der bei den übrigen Büchern zu beobachtenden Weise benutzt sind.

Für mehrere Sammlungen aber fehlen solche Nennungen, und hier
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schwindet offenbar den Ordnern der Liste der Boden unter den

Füssen. Namen wie der des Savya Angirasa , des incarnirten

Indra ^), oder des uralten Kutsa ''') müssen aushelfen ; die Erwäh-

nung des Sunahsepa in I, 24, 12 fg. führt zur Aufstellung des-

selben als Eishi der Lieder 24— 30 und zu der bekannten Ver-

werthung dieser Lieder im Akhyänazusammenhang. Die folgende

Sammlung (I, 31— 35) wird dem Hiranyastüpa Angirasa beigelegt;

warum eben diesem? Offenbar darum, weil der Dichter von X,

149 (Vers 5) zum Savitar ruft, „wie Hiranyastiipa der Angiraside

gerufen hat". Wo kann sich die hier erwähnte Anrufung des

Angirasiden Hiranyastüpa an Savitar finden ? Ueber die Autorschaft

aller Savitarlieder war vermöge ihrer Stellung in Familiensamm-

lungen bereits disponirt; nur I, 35 stand zur Verfügung, und so

wurde dies Lied und mit ihm die ganze Gruppe, zu der es gehört,

dem Hiranyastüpa beigelegt.

Dass im achten Buch der Tradition nicht jedes Bewusstsein

von der Existenz der einzelnen Liedergruppen fehlt, wird bei demnächst

vorzulegenden Untersuchungen über die Anordnung der Samhitä zu

zeigen sein ^). Natürlich sind auch hier die in den Liedern selbst

genannten Namen in der übhchen Weise für die Verfasserliste ver-

werthet worden. Die Erändungen, mit denen man die übrig bleiben-

den Lücken auszufüllen versucht hat, lassen an Harmlosigkeit nichts

zu wünschen übrig. Da ist zunächst das personificirte Hauptmetrum

des Buches, Pragätha. selbstverständlich ein Sohn desKanva; und dieser

Pragätha hat, wie es sich für einen rechten Brahmanen schickt. Söhne

hinterlassen , die gleichfalls dichten und deren Lieder an mehreren

Stellen des Mandala zu finden sind. — Aus den Worten goshakhä

und gopatih VIII, 14, 1. 2 schloss man einen Rishi Goshüktin Kän-

väyana, dem man auf Grund von gäm asvam das. V. 3 einen As-

vasüktin an die Seite stellte *) ; in den Pravaralisten der Kanviden

findet sich natürlich von beiden Rishis keine Spur. — Nach Medhä-

tithi resp. Medhyätithi (1 — 3) erfand man die Namen Devä-

tithi (4) und Brahmätithi (5) ; dem Vatsa (6) stellte man einen

„Wiederum-Vatsa" (7) an die Seite. Mythische Gestalten wie Par-

vata (12) und Närada (13), Manu Vaivasvata (27 fgg.) wurden auch

herangezogen. Vor Allem aber nahm man das Geschlecht der Angi-

rasiden in Anspruch. Verfassernamen, die man richtig oder un-

richtig aus den Liedern entnommen hatte, wurden haufenweise in

den weiten, unbestimmten Regionen der Angirasäs untergebracht,

ähnhch wie im Pancavimsa Brähmana Angirasiden aller Arten in

1) Brihaddevatä III, 23.

2) Wohl wegen 106, 6.

3) Vgl. auch Bergaigne's Behandlung des achten Buchs in seinen

Recherches sur l'histoire de la Samhitä du Rigveda.

4) Vgl. auch die zugehörigen Sämannamen Gaushükta und Asvasükta;

Panc. Br. XIX, 4. 9. 10.
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den Legenden vom Urspning der verschiedenen Säman geradezu

grassiren : Päshthauham bhavati, Pashthaväd vä' etenängirasah etc.,

Sauktam bhavati , »Suktir vä* etenängirasah . . . ^) u. dgl. mehr.

Es heisst solchen Angirasiden zu viel Ehre erweisen, v^enn man die

Frage überhaupt aufwirft, ob die Halbirung des Mandala durch die

Välakhilyas mit einer Vertheilung der Lieder unter Kanviden und
Angirasiden etwas zu thun hat.

Bei der Aufstellung der Verfasserliste für das neunte Man-
dala haben sich die Ordner wenigstens im Anfang durch die Auf-

fassung leiten lassen, dass die Pavamänalieder denselben Rishis

zukommen, deren übrige Hymnen die vorangehenden Bücher bilden.

Der Ausdruck dieser an sich ganz richtigen Auffassung fiel freilich,

wie das nicht überraschen kann, etwas plump aus. Man theilte

nämlich die vier ersten Lieder des Buchs — die ersten, wie wir

wissen, nicht wegen ihrer Verfasser, sondern wegen ihres Metrums
und ihrer Verszahl — der Reihe nach denselben vier Rishis zu,

auf welche die Liedergruppen an der Spitze des ersten Buchs zurück-

geführt wurden ^). Dann setzte man allerdings dies Verfahren nicht

weiter fort, sondern man stellte eine Liste zusammen, deren Namen
und Namengruppen von denen der übrigen Bücher vielfach weit

abweichen : Abweichungen, die wenn es sich um wirkliche Erinne-

rung handelte, nicht zu erwarten sein würden, die dagegen bei

solchen Phantasiespielen wie diesen Listen sich aus den veränderten

Bedingungen, unter denen hier die Phantasie der Ei-finder arbeitete,

leicht erklären. Vor Allem scheint man den Wuns>;h gehabt zu

haben, der im Uebrigen im Rigveda fast verschwindenden Familie

des Kasyapa hier, wo leerer Raum genug da war , eine passende

Stellung unter den Lieddichtern zu verschaffen ^) : so gab man dem
Asita Käsyapa (bez. Devala Käsyapa) eine Reihe von nicht weniger

als 20 auf einander folgenden Liedern (5— 24), die, wie bekannt,

in der That wegen ihrer Verszahl auf einander folgen, bis auf ein

Lied (5), das jüngeren metrischen Character aufweist, spät an diese

Stelle der Sammlung gesetzt ist, und bei dem also in keinem Fall

an denselben Verfasser wie bei den umgebenden Liedern gedacht

werden kann. Eine andre Reihe von acht Liedern (53— 60) gab

1) Panc. Br. XII, 5, 10. 11. 15. 16. Aehnliches ist sehr häufig.

2) So scheint sich mir diese in die Augen fallende Parallelität unge-

zwungener und mehr im Einklang mit allen übrigen Ergebnissen zu erklären,

als durch die Annahme Bergaigne's (Rech, sur l'hist. de la Samhitä, I, 78),

welcher die Ordnung des ersten Mandala durch die Verfasserliste des neunten

beeinflusst sein lässt, während wir durchweg vielmehr umgekehrt die Erfindungen,

von welchen die Verfasserliste voll ist, auf der Ordnung der Samhitä als einem

gegebenen Factum beruhen sehen.

3) Allerdings liegen gerade im neunten Buch thatsächliche Indicien vor,

die auf die Kasyapas hinweisen, aber dieselben reichen von fern nicht hin, die

Annahme von Käsyapahymnen in der Ausdehnung, wie die Tradition sie an-

nimmt, zu begründen.
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man dem Avatsära Käsyapa: war man auf seinen Namen durch den

anklingenden Refrain von Lied 58 geführt worden, tarat sa
mandl dhävati '), wie man ähnhch wegen des Wortes devapsaräh

104, 5 für das Lied 104 zwei Apsarasen als Verfassei-innen an-

genommen hat ? — Um die Characteristik der Verfasserliste von
Mandala IX zu vervollständigen, weisen wir noch auf Pavitra, den

Dichter von Pavamänaliedern (67, 22 fgg. ; 73. 83) hin, einen offen-

baren Geistesverwandten von Pragätha, dem Dichter von Liedern

des Pragäthabuchs. Namen wie Dvita und Trita, Vena und Usanä
fehlen natürlich nicht, ebenso wenig zahlreiche Angirasiden ähnlicher

Art wie wir sie beim achten Buch besprochen haben. Das 67. Lied
— oder richtiger dieser Complex vieler Lieder — , in welchem die

Worte vorkommen rishibhih sambhritani rasam (31 fg.), hat Trica

für Trica die sieben Rishis der Reihe nach zu Verfassern. Da die

bekannten Principien, welche die Anordnung der Lieder beherrschen,

mit den Verfassern nichts zu thun haben, so verräth sich auch in

solchen symmetrischen Gruppirungen , wie sie 25— 52 erscheinen,

die künstliche Erfindung: zuerst kommen acht Hymnen, von denen

je zwei und zwei, dann zwölf Hymnen von denen je drei und drei

denselben Verfasser haben. Ich brauche wohl keine weiteren der-

artigen Züge zu sammeln ; dass die Verfasserliste des Somabuchs
genau auf derselben Höhe steht, wie die der übrigen von uns be-

trachteten Mandalas , wird durch das Gesagte hinreichend be-

gründet sein.

Die jüngere Herkunft des zehnten Mandala würde es, wie

wir schon bemerkten, denkbar machen, dass hier den Ordnern der

Verfasserliste noch wirkliche Erinnerung zu Gebote gestanden hätte.

Dass sich in der That ein richtiges Bewusstsein von der Abgrenzung
der LiedergruppeD in der Anukramaiii zeigt, steht durch die Unter-

suchungen Bergaigne's fest. Aber die Namen, an welche die Autor-

schaft jener Gruppen wie der Einzellieder geknüpft wird, sehen nicht

oder kaum besser aus als die Verfassernamen der übrigen Mandalas.

Dass einzelne Rishis aus dem Liedertext selbst richtig geschlossen

sind, bei einigen wenigen andern die Erfindung nicht mit Händen
zu greifen ist, damit ist ziemlich Alles gesagt, was zu Gunsten der

Liste gesagt werden kann. Gegen Namen wie Lusa (35 fg.) oder

Vatsapri (45 fg.) ist in der That wohl an sich nichts einzuwenden, aber

da sie zwischen lauter erfundenen Namen .stehen, können wir kaum
grosse Zuversicht dazu haben, dass hier ein paar Bruchstücke wirk-

1) Das tarat sa in diesem Refrain hat übrigens noch zu andern Phan-
tasien Anlass gegeben. Man Hess sich dadurch an den Taranta erinnern, von
welchem V, 61, 10 die Rede ist; so gab man einer zu IX, 58, 1 gehörigen
Melodie den Namen Tarantasya Vaidadasvel.i säma und machte weiter aus den
Namen von V, 6l und denen von IX, 58 die Geschichte zurecht, welche im
Pancavimsa Br. XIII, 7, 12 und im Sätyäyanaka bei Säy. zu Rv. IX, 58, 3 zu
lesen ist. Solche Bewandtniss hat es mit der auf diese Rishis bezüglichen
„Tradition".
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lieber Tradition auf uns gelangt sein sollen ; es mögen Ei-findungen

sein, deren Motive für uns nicht erkennbar sind. Die grosse Mebr-

zabl der Namen aber, ja nahezu alle verhüllen ihren Character nicht,

von Trita an. dem Verfasser der ersten Liedgruppe (erfunden nach

X, 8, 7), durch alle jene göttlichen und halbgöttlichen Dichter wie

Prajäpati, Yajna Präjäpatya, Dakshinä Präjäpatyä, Manyu, Sraddha,

Väc, jene pseudomenschlichen Gestalten wie Vivrihan Käsyapa (163.

vgl. den Refrain vi vrihämi te) oder Ainhomuc Yämadevya (126:

Aiphomuc nach dem Inhalt des Liedes ; Vämadevya wegen der

Gleichheit von Vers 8 mit IV, 12, 6) oder den Sobhariden von 127

(wegen des Anklangs von 127, 6 yävayä vrikiara vrikam an die

Stelle eines Sobhariliedes VTIT, 22, 6 yavara vrikena) bis zum Autor

des letzten Hymnus Samvanaua Mädhuchandasa: Samvanana wegen

des Liedinhalts. Mädhuchandasa, damit der „Sohn des Honigvers"

am Ende der Verfasserliste auf den „Honigvers" ihres Anfangs

zurückgreife.

Das Resultat der Prüfung, welcher wir die in der Anukramani

vorliegenden Angaben unterworfen haben, wird dahin zu formuliren

sein, dass nur in Bezug auf die Zusammengehörigkeit der Lieder

zu Gruppen brauchbare Erinnerung in diesen Angaben enthalten

ist. Im Uebrigen scheiden dieselben aus der Reihe der Quellen für

die Geschichte des vedischen Zeitalters aus.

Die Pravaralisten. Chronologische Resultate der
Untersuchung.

Wir kehren von der scheinbar ausgiebigen und doch so nichtigen

Pseudotradition der Anukramani zu den dürftigen Trümmern wirk-

licher Ueberlieferung zurück. Es muss der Versuch gemacht werden,

mit Hülfe der Untersuchungen, welche wir oben über die Daten

der Hymnen selbst geführt haben, die hauptsächlichsten Grundlinien

einer Chronologie der altvedischen Zeit herzustellen — wenn man
von einer Chronologie sprechen darf, wo es an allem fehlt, was einer

Jahreszahl auch nur von fern ähnlich sieht. Die festen Puncte,

welche sich uns ergeben, werden wir dann in ihrer Lage zu ähn-

lichen Puncten der jüngeren vedischen Chronologie zu fixiren ver-

suchen.

Vorher aber müssen, wozu hier der geeigneteste Ort zu sein

scheint, wenige Worte über eine bisher nur gelegentlich berührte

Gruppe von Zeugnissen vorangeschickt werden, über die Pravara-
listen^). Dies sind, wie bekannt. Aufzählungen der Brahmanen-

familien mit der Angabe von meistens drei oder fünf Rishivorfahren,

welche der Angehörige einer jeden Familie an bestimmter Stelle

des Opfers nennen lässt. Wenn auch die uns vorliegenden Listen

1) Asvaläyaua XII. 10 fgg und Weiteres bei Weber lud, Stud. X, 80.
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dieser Art in der Sütraliteratur und in noch jüngeren Texten er-

halten sind, so ist doch die Existenz der Pravaraceremonie an sich

für viel ältere Zeiten gesichert ^) , und so dürfen wir den Grund-

bestandtheilen der Listen — unabhängig von der Ausgestaltung

im Einzelnen, die auch in den erhaltenen Exemplaren vielfach weit

divergirt — ein recht ansehnliches Alter zuschreiben.

Wir haben in den Pravaralisten den Ausdruck der Ueber-

zeugungen vor uns, welche die Nachkommen der vedischen Dichter

über die Verwandtschaftsverhältnisse ihrer Geschlechter und über

die Ahnen, auf welche die Verzweigungen dieser Verwandtschaft

zurückgehen, hegten. Dass die betreffenden Angaben vielfach künst-

lich zurechtgemacht sind, ist klar ^). Aber ebenso klar ist auch,

dass das betreffende System nicht als blosse Erfindung auf Grund
der in den Hymnen zerstreuten Daten — obwohl es stellenweise

offenbar durch diese beeinflusst ist — und noch weniger auf Grund
der in der Anukramani auf uns gelangten Verfasserlisten angesehen

werden darf. Wer die in der Samhitä vorkommenden Rishinamen

mit denen des Pravara vergleicht, überzeugt sich leicht, dass der

letztere in den Namen, die er enthält, wie in denen die er nicht

enthält, ein Aussehen zeigt durchaus verschieden von jeder Gestalt.

welche in ihren Hauptzügen — anders freilich verhält es sich bei

gewissen Einzelheiten — aus Speculationen über die vedischen Er-

wähnungen der Rishis ableitbar wäre. Erfindungen vollends vom
Schlage derjenigen, von welchen die Verfasserverzeichnisse voll sind,

Namen wie Isha Atreya, Pragätha Känva, Samvanana Mädhuchan-
dasa sind den Pravaralisten fremd. So werden diese Listen in der

That als zwar mit Vorsicht zu gebrauchende aber keineswegs werth-

lose Zeugen über die Zusammenhänge der altvedischen Namen mit

den später vorhandenen Verzweigungen der brahmanischen Familien

beachtet werden müssen.

Für die Zwecke unsrer gegenwärtigen Untersuchungen nun
ergiebt die Vergleichung des Pravarasystems mit dem Bestände der

Samhitä zunächst das Resultat, dass der Kreis der im Rigveda als

solcher hervortretenden Sängerfamilien und der Kreis der Familien,

in welche die Brahmanenkaste nach dem Pravara zerfällt, einander

1) Ind. Studien X, 78 fg.

2) Wenn beispielsweise Pravaraformeln neben einander stehen wie Ängi-

rasa Ayäsya Gautama und Aügirasa Aucathya Gautama, Aiigirasa Vamadevya
Gautama, so schliesst natürlich das eine Mittelglied zwischen dem ersten und
dritten Namen das andre aus: ganz zu schweigen von dem mythischen Angiras

an der Spitze und von dem mindestens zweifelhaften Alter und Werth der

Construction, durch welche eine grosse Reihe von Familien unter dem gemein-
samen Namen der Angirasiden zusammengefasst wurden; — was kann näher
liegen als die Vermuthung, dass z. B. der Pravara Äi'igirasa Bärhaspatya Bhärad-
väja aus einer Stelle des Bharadväjabuchs VI, 73, 1 Biihaspatir Ängirasah . . .

pit.ä nah herausgesponnen ist? — Man vergleiche etwa noch die von Äsv.

XII, 14, 2 fgg. gegebenen Pravaraformeln der Visvämitrideu mit dem was Ait.
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im Ganzen decken i). Dies ist in der That eben das zu Er-

wartende. Wir haben Grund anzunehmen, dass trotz der vielfach

verschiedenen Stammnamen im Rigveda einerseits und in der

Brähmanaliteratur andrerseits doch der Kreis der Stämme selbst,

welche in beiden Perioden als die Träger der vedischen Cultur und

Literatm- dastanden, derselbe geblieben ist -). Es ist ferner unver-

kennbar, dass schon in der Zeit des Rigveda die Ausübung priester-

licher Functionen — darunter der Vortrag, also auch naturgemäss

die Erfindung der rituellen Gesänge und Recitationen — als Sonder-

besitz eines Standes galt, und dass die Zugehörigkeit zu diesem

Stande mit der Zugehörigkeit zu bestimmten Familien zusammenfiel,

mithin auf der Geburt beruhte. Dass im Einzelnen Grenzunsicher-

heiten, Grenzstreitigkeiten und Grenzüberschreitungen zwischen diesem

Stande und andern Ständen vorgekommen sein werden, dass mög-
licherweise auch ein Räjanya einmal ein geistliches oder philo-

sophirendes, zur Aufnahme in den Rigveda gelangendes Lied ver-

fasst haben mag ^), wird man nicht leugnen w^oUen ; die in den

Zeugnissen der Righymnen selbst sich deutlich ausprägende Grund-

thatsache der auf der Geburt beruhenden Unterscheidung der Rishis

von den w^eltlichen Machthabern und überhaupt dem profanen Volk

wird dadurch nicht wankend gemacht *). Nach dem allen entspricht

es durchaus dem glaublichen Verlauf der Dinge, dass, wenn Vis-

vämitriden, Vasishthiden, Bharadväjiden etc. den geistlichen Stand

der späteren Zeiten ausmachen, es eben auch Visvämitriden, Vasish-

thiden, Bharadväjiden etc. — die Vorfahren Jener — sein müssen

und wu'klich sind, welche mi Rigveda als Träger der altvedischen

priesterlichen Poesie erscheinen ^).

Br. VII, 17 fg. gesagt ist; sehr wahrscheinlich ist in jenen Formeln das vor-

handene Namenmaterial einer künstlichen Behandlung unterworfen worden, um
jedesmal den tryärsheya pravara herauszubringen.

1) Unter den Einschränkungen dieses Satzes ist vornehmlich das wenigstens

annähernde Verschwinden des Jamadagni und Knsyapa bez. ihrer Familien im

Rigveda hervorzuheben. Nach der Rigvedazeit tritt Kasyapa und die Kasya-

piden sofort hervor; die wenigen nicht im Rv. enthaltenen Verse des Sämaveda
nennen ihn zweimal (I, 90. 361), der Atharvaveda häufig. Das Aitareya (VIII,

21) lässt Ka.?yapa die königliche Salbung des Visvakarman vollziehen; Kasya-

piden als Opferpriester beim König Janamejaya werden ebendas. VII, 27

erwähnt.

2) Ich habe dies in meinem „Buddha" S. 408 — 418 nachzuweisen

versucht.

3) Die Anukramaiii und auch Angaben von Brähmanas von der Art der

im Panc. Br. XII, 12, 6 enthaltenen über den räjanyarshi Sindhukshit können
natürlich nicht als wirkliche Zeugnisse hierfür gelten.

4) Die Auseinandersetzungen Zimmer's AIL. 185 fgg. verfehlen viel-

fach die entscheidenden Puncto.

5) Man wird den hier besprochenen Verhältnissen nicht die Deutung
geben wollen, dass die Lieder eben der und der Familien im Rv. erhalten wurden,

weil später nur diese Familien existirten. Das Alter, welches der Sammlung
als solcher zukommt, steht einer derartigen Annahme entgegen.
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Wie weit reicht nun die Dichtung des Rigveda in die Ver-

gangenheit der Rishifamilien zurück? Die Frage kann natürlich

nur in dem Sinne aufgeworfen werden, dass zu untersuchen ist, wie

sich der in der Rigvedazeit lebende Kreis von Sängern zu den Namen
der Familienhäupter im Pravara verhält. Bei den meisten Familien

lässt die Pravaraliste eben den Rishi, nach welchem im Rigveda wie

in der späteren Zeit die Familie heisst , den ersten Anfang bilden,

bei dem die Grenze der menschlichen Daseinsreihe erreicht ist: so

Vasishtha, Atri, Bharadväja u. A. ; denn die Namen, die Bharadväja

im Pravara noch vor sich hat, sind keine menschlichen Namen mehr.

Jenes sind die Weisen, welche den Rigdichtern als die „asmäkam
pitarah sapta rishayah" erscheinen, wie IV, 42, 8 gesagt wird. Der

Dichter dieser Stelle denkt sich dieselben als gleichzeitig unter ein-

ander, bei einem und demselben grossen Opfer im Zeitalter des

Purukutsa anwesend, ünsre früheren Untersuchungen dagegen haben

uns Anhaltspuncte ergeben, auf Grund deren die Gleichzeitigkeit

der sapta rishayah — wenn man dieselben überhaupt durchweg

für historisch ansehen will — bezweifelt werden darf. Es wird

kein Zufall sein, dass, wie die Rishinamen Vasishtha und Visvämitra

mit dem Königsnamen Sudäs, ebenso stehend und fest der Rishi-

name Bharadväja mit dem in viel weiteren Fernen liegenden Königs-

namen Divodäsa-Atithigva zusammengehört. Und auch das wird

kein Zufall sein, dass uns eben über diese als jünger sich heraus-

stellenden Rishis Vasishtha und Visvämitra der Rv. noch insofern

hin ausblicken lässt, als wir die Namen alter Familien finden, welchen

diese Rishis angehörten : die Tritsus resp. Kusikas ^). Der Zeit-

punct nun, wo allem Anschein nach aus dem Kreise der Tntsus

sich Vasishtha, aus den Kusikas Visvämitra hervorhob, die Zeit des

Sudäs und des Purukutsa hat sich uns als die Zeit ergeben, bis

zu welcher , wie es scheint, die gewiss spärlichen Anfänge
erhaltener vedischer Poesie zurückreichen : spärliche Anfänge , denn

für die grosse Hauptmasse der Lieder liegen solche Gestalten wie

Vasishtha und Visvämitra, Purukutsa und jener Trasadasyu, den

nach der eben angeführten Stelle „unsre Väter, die sieben Rishi"

durch ihr Opfer erlangt haben , in der Vergangenheit , und sind es

vielmehr Vasishthiden ebenso wie Atriden, Kanviden etc. und Nach-
kommen des Trasadasyu, welche der lebendigen Gegenwart an-

gehören. Davon dass über den durch die erwähnten Namen be-

zeichneten Punct hinaus , in die Zeit vor Vasishtha und vor allen

Vasishthiden irgend welche Stücke der uns erhaltenen vedischen

Poesie zurückreichen, kann ich keine Spur entdecken^); überschreiten

II 1) Aehnlich wird sich der Name des Kakshivant zu dem der Pajras,

vielleicht auch der des Gotama zu dem der Rahiiganas verhalten.

2) Zimmer 's Auffassung, dass Sudäs und Vasishtha am Ende der

Periode, in welcher die Arier in Ostkabulistan und dem Lande der sieben

Ströme sassen, als die letz ton bedeutenden Gestalten jener Zeit dastehen

(AIL. 187. 191), ist mir unverständlich.
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wir diesen Punkt, gehen wir also etwa von Sudäs bis auf Divodäsa

zurück, so ist die Stelle erreicht, wo die Vorgeschichte der vedischen

Welt sich in die Regionen mythischen Dunkels verliert ; Lieder der

Tritsus aus der Zeit, ehe dieselben in die Vasishthiden übergegangen

sind, besitzen wir nicht.

Scheinen somit in der durch die Namen Vasishtha und Vis-

vämitra bezeichneten Zeit die Anfänge der uns erhaltenen Poesie

sich mit den Anfängen zweier Sängerfamilien — oder wenigstens

mit dem Anfangspunkt, so zu sagen, der historischen Gestalt dieser

Familien — zu berühren, so kann es uns nicht befremden, wenn
wir mehi-ere vedische Dichter unter den Rishis wiederfinden, welche

im Pravara den Familienhäuptern als die nächst jüngeren angereiht

sind: so Yämadeva^) (oben S. 215), Brihaduktha im zehnten Buch

erscheinend (54, 6; 56, 7), Avatsära -), Arcanänas, Gavishthira, Syä-

väsva (oben S. 215). Es lässt sich, insonderheit an dem zehnten

Mandala, beobachten, dass im Laiif der Zeit statt der Gesammtheit

der Familien immer bestimmter einzelne Persönlichkeiten als Träger

der vedischen Lieddichtung hervortreten ; aber aus diesen zerstreuten

Namen oder aus den Namen der Fürsten und Reichen, die als ihre

Patrone erwähnt werden, düi-fen wü- nicht hofien ausgefühi'tere

chronologische Gebäude errichten zu können. Nur ganz im All-

gemeinen lässt sich als wahrscheinlich aussprechen, dass von den

Anfängen der vedischen Dichtung bis zur Entstehung der Haupt-

masse der Lieder eine Zeit verstrichen ist, die der zeitlichen Ent-

fernung zwischen Vasishtha und einer vermuthlich zahlreichen

Familie der Vasishthas entspricht, und dass ferner auf jene Haupt-

masse der Lieder Anhänge folgen, füi- welche die Gestalt des

Vasishtha bereits in vorweltliche Fernen geschwunden ist. Den
Endpunct aber der Rigvedazeit können wir, wie ihr Anfang sich

an die Namen des Sudäs und Purukutsa knüpfen liess , mit zwei

nicht minder glänzenden Königsnamen wenigstens in dem Sinne ver-

binden, dass diese Könige zwar nicht an jenem Endpunct selbst

stehen, aber, wie es scheint, kurz hinter demselben folgen: die

Kurukönige Parikshit und dessen Sohn Janamejaya.
Die ersten Spuren des später so bedeutenden Volks oder

wahrscheinlicher Völkerbundes der Kuru, in welchen eine Reihe der

den rigvedischeu Schauplatz erfüllenden alten, kleinen Völker auf-

gegangen zu sein scheint, treten gegen das Ende der Rigzeit auf ^).

Parikshit selbst und Janamejaya werden im Rigveda nicht genannt;

bei dem Glanz und der Macht dieser Füi'sten wird es schon hier-

durch unwahrscheinlich, dass sie noch im Zeitalter der Rigdichtung

selbst gelebt haben. Zu dem nämlichen Resultat führt das bekannte,

1) Dieser galt bekanntlich als Gotamide, wenn auch der Pravara eigen-

thiimlicherweise lautet : Aügirasa Vämadevya Gautama.

2) Nicht sicher ob der Gegenwart des Liedes V, 44, 10 angehörig.

3) Vgl. meinen „Buddha" 409. 411. 417.
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schöne Lied, in welchem das fi'iedliche Glück des Kuruvolkes unter

der Herrschaft des Parikshit, ohne Zweifel von einem zeitgenössischen

Dichter, gepriesen wird (Av. XX, 127, 7—10). Dass dieser Text
der Rikperiode nicht fern steht, geht aus der Weise hervor, wie

er und seine ganze Umgebung — der Complex der Kuntäpasükta
— im Opferritual zusammen theils mit unbestrittenen Riktexten

wie dem Vrishäkapi und dem Näbhänedishtha , theils mit den als

ävTiÄtyofitva an der Grenze des Rigveda stehenden Välakhilyas

verwandt wird ^). Aber das Parikshitlied ist doch andrerseits auch
mit den jüngeren Riktexten nicht geradezu gleichaltrig; dies zeigt

seine als chronologisches Judicium nicht gering anzuschlagende

Stellung ausserhalb des Rigveda und sodann speciell die ein-

sylbige Messung des Wortes svar im letzten Verse ^). Es könnte

im Gegensatz zu dem hier Gesagten scheinen — aber ich halte

dies für blossen Schein — als würden in dem Verse Rv. X, 85, 6

einige Texte als existirend vorausgesetzt, deren Gleichaltrigkeit mit

dem Parikshitliede wir vermuthen dürfen: die beiden in der Kun-
täpalitanei diesem Liede vorangehenden Abschnitte (Av. XX, 127,
1— 3. 4— 6). Beim Hochzeitszug der Süryä, heisst es X, 85, 6,

waren die r a i b h I und n ä r ä .s a rn s i die anudeyl (?) und niocani (?)

der Braut; als prächtiges Kleid trug sie die gäthä. Von jenen beiden

Abschnitten nun der Kuntäpalitanei fängt der eine mit den Worten an:

idam janä' upa sruta näräsarasa stavishyate, der andre: vacyasva

rebha vacyasva; von beiden braucht das Aitareya (VI, 32) die Aus-

drücke naräsamsi und raibhi bald im Singular (§ 1), bald im
Plural (§ 7). Auch die g ä t h a fehlt übrigens unter den Kuntäpasüktas

nicht; der Abschnitt Av. XX, 127, 12 flg. führt den Namen Indragäthäs

(Ait. 1. c. § 25). Sind es nun in der That eben diese identischen Text-

stücke, welche im Süryäliede als gäthä, näräsainsi und raibhi ge-

meint sind? Es ist schwer vorzustellen, wie gerade diese wenig

beachteten und zum Hochzeitsritual ausser jeder absehbaren Be-

ziehung stehenden kleinen Lieder zu der Ehre gelangt sein sollen,

bei der allegorischen Ausmalung des Süryäzuges in gleichem Range
mit solchen gi'ossen Grundbegriffen wie ric und säman (Vers 11)

und mit dem ganzen Apparat der obersten kosmischen und psychi-

schen Wesenheiten venvandt zu werden. Nun sind jedenfalls zwei

der in Rede stehenden Schlagwoiie, gäthä und naräsamsi, ge-

läufig als Bezeichnungen ganzer literarischer Kategorien und in

diesem Sinne mit r i c und säman coordinirbar ^). Die Vermuthung

1) Ait. Brähm. VI, 28 fgg.; Kaush. Br. XXX, 4 fg., etc. Man bemerke,

dass von dem Vortrag des Parikshitliedes der Ausdruck .«ainsati, nicht

an V aha gebraucht wird. Vgl. S. 242 Anm. 2.

2) Die Lesart wird durch Säükhäyana bestätigt. Im Atharvaveda ist die

betreffende Messung nicht selten; im ganzen Rv. findet sie sich meiner Meinung
nach nur II, 35, 6.

3) Die zahlreichen Zeugnisse hierüber ist es unnöthig zu sammeln.
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liegt nicht fern, dass auch raibhi eine ähnliche Bedeutung hat.

Und diese Vermuthung wird durch die folgende Spruchreihe in

Taitt. Samh. VII, 5, 11, 2 gestützt: rigbhyah svähä, yajurbhyah

svähä, sämabhyah s., angirobhyah s., vedebhyab s., gäthälDhyah s.,

näräsamsibhyab s., raibhibhyah s., sarvasmai svähä. Demnach haben

wir offenbar in jenen Kuntäpaliederu so wenig die raibhi wie die

näräsamsi vor uns, sondern nur eine mit besondrer Absichtlichkeit

als solche characterisirte raibhi resp. näi-äsamsi; es fällt also auch

der Anhalt fort, die Ei'wähnung jener Lieder im grossen Hochzeits-

hymnus des Ev. anzunehmen und daraus die Wahrscheinlichkeit

eines gleichen oder höheren Alters des Königs Parikshit verglichen

mit der Entstehung des Süryäliedes zu folgern.

Wir heben noch hervor, dass unser Ansatz des Parikshit und
Janamejaya in die Zeit nach, aber nicht lange nach dem Ende der

Rikperiode durchaus zu der Art passt , wie Janamejaya in den

Brähmanas besprochen wird ^). Den Autoren dieser Texte steht

er als einer der glänzendsten Könige der Vergangenheit vor Augen.

Es heisst von ihm, dass nicht göttliche nicht menschliche Waffen

ihn verletzen konnten, dass er die volle Grenze des Lebens erreicht

und das ganze Erdreich bezwungen habe (Ait. Br. VIII, 11); die

Feiern seiner königlichen Salbung und seines Rossopfers werden

unter den grossen Opfern der Vorzeit erwähnt '^). Als sein Puro-

hita wird wiederholt Tura Kävasheya namhaft gemacht ^). Von
diesem Tura scheint es klar, dass er nicht unerhebliche Zeit vor
der Blüthe der Brähmanaliteratur gelebt haben muss. Das Paiica-

vimsa Br. (XXV, 14, 5) bezeichnet ihn als devamuni; in einer

Lehrerliste des Satapatha Br. (X, 6, 5, 9) erscheint er drei Stufen

weiter von der Gegenwart des Autors entfernt als Sändilya: jener

Sändilya, der in diesen Theilen des Satapatha Br. in ähnlicher Weise

stehend als Hauptautorität genannt wird, wie Yäjnavalkya in den

übrigen Abschnitten. Die erwähnte Lehrerliste lässt bei Tura die

Reihe der menschlichen Autoritäten aufhören ; Tura hat seine Kunde
von Prajäpati empfangen ^). Während so die üeberlieferung der

Brähmanaperiode den Hauspriester des Janamejaya als einen Weisen

der alten Zeit behandelt, hält man ihn auf der andern Seite doch

offenbar nicht für einen Angehörigen der rigvedischen Vergangen-

heit. Sonst hätte ein so hochberühmter Brahmane gewiss nicht

1) Zugleich verweise icli aucli auf die Bemerkungen, welche ich ZDMG.
XXXVII, 65 fg. über den unter Parikshit und Janamejaya herrschenden Zustand

der Metrik gemacht habe.

2) Vgl. noch die Satap. Brähmaiia XIV, 6, 3, 2 — in der Zeit der sich

entwickelnden Seelenwanderungslehre — behandelte Doctorfrage: „Wo sind die

Pärikshitas hingekommen?"

3) Ait. Br. IV, 27-, Vn, 34; VIII, 21.

4) Man beachte auch die Aeusserungen, welche Sat. Br. IX, 5, 2, 15 fg.

dem Sändilya über Tura in den Mund gelegt werden.
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dem Schicksal entgehen können, in der Liste der Anukramani seinen

Platz zu erhalten. Es ist bemerkenswerth, dass diese Liste, so frei

erfunden sie auch ist. doch mit grosser Consequenz alle, auch die

gefeiertesten Namen von Lehrern oder Priestern aus dem jüngeren

vedischen Zeitalter ausschliesst.

Versuche, auf welche man verfallen könnte, um für die von

uns versuchte approximative Verknüpfung des Endes der Rikperiode

mit dem Zeitalter des Parikshit vermittelst andrer Namen von

Fürsten oder Brahmanen eine präcisere Formulirung zu gewinnen,

schlagen, so viel ich sehe, fehl. Wenn als Vollzieher von Jana-

mejaya's Rossopfer ein Indrota Daiväpa aus dem Geschlecht der

Saunakas genannt wird (Sat. Br. XIII, 5, 4, 1), so ist es eine mehr

als zweifelhafte Combination, in diesem Manne den Sohn des Rv.

X, 98 wiederholt genannten Deväpi zu sehen. Das Lied spricht

von der Regenerlangung des Deväpi als von einem Ereigniss der

Vergangenheit; höchst unwahrscheinlich ist es, dass von dem Vater

eines Zeitgenossen des Janamejaya in dieser Weise in einem noch

dazu keineswegs besonders modern aussehenden Rigliede die Rede

sein kann. Das Mahäbhärata ^) weiss natürlich dem Parikshit und

Janamejaya, nicht minder dem in der Kuntäpalitanei in der Nach-

barschaft des Parikshit auftretenden Pratipa, dem Kurukönig Bal-

hika Prätipiya des Satapatha Brähmana (XII, 9, 3, 3), endlich dem
Deväpi und Samtanu von Rv. X, 98 ihre Stellen in der genealo-

gischen Reihe der Kurufürstenfamilie anzuweisen. Aber man sieht

leicht, dass die betreffende Reihe mit vollkommener Willkür con-

struirt ist: wirkliches Wissen über die Geschichte dieses Zeitalters

haben die Dichter des grossen Epos nicht besessen.

Zur Geschichte und Chronologie des Rituals.

Unser Versuch einer chronologischen Abgrenzung des Rigveda

gegen die folgende Periode führt von selbst auf einen weiteren

Kreis von Fragen, von deren Beantwortung wir wenigstens ver-

suchen wollen die Grundzüge zu geben, ohne dass es hier anginge

eine die Einzelheiten erschöpfende Behandlung zu unternehmen, wie

sie nur in einer Monographie oder vielmehr in einer Reihe von

Monographien gegeben werden kann. An welchem Punct ordnet

sich in den Entwicklungsgang der vedischen Literatur die Fest-

stellung jenes Opferrituals ein, welches identisch in den Gruudzügen

und identisch in ungeheuren Massen von Details in den Brähmana-

und Sütratexten beschrieben wird? Wie verhält sich die Feststel-

lung dieses Rituals der Zeit nach zum Abschluss der Riksamhitä?

Wiö verhält sie sich zur Entstehung der yajurvedischen Texte ? Dass

1) Siehe Lassen, Ind. Alt. 1"^ Anhang S. XXVII fg. ; Zimmer AIL. 131.
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diese Fi-age nach dem zeitlichen Verhältmss des spätem Rituals

zum Rigveda in die Fi-age nach dem inhaltlichen Verhältniss

des ngvedischen und des jungem Rituals auslaufen muss, liegt auf

der Hand.

Um vom Aussehen des rigvedischen Somarituals ein Bild zu

gewinnen — denn um das Somaopfer handelt es sich ja in der

sacralen Poesie des Rigveda fast ausschliesslich — , wäre es verfehlt,

die Daten des ältesten Veda selbst ohne Weiteres der Untersuchung

zu Grunde zu legen. Die- versteckten, indirecten, fragmentarischen

Zeugnisse desselben über das Ritual zu verstehen und vollends sie

richtig zu einem Gesammtbilde zu vereinigen, hat Niemand die

mindeste Aussicht, der mit diesen Zeugnissen allein zu operiren

versucht. Der einzuschlagende Weg ist vielmehr der, dass mau
mit dem fertigen, ausgeführten Bude des Opfemtuals, welches die

jüngeren Texte uns liefern, an den Rigveda heranzutreten und für

jeden Zug jenes Bildes die Frage aufzuwerfen hat. ob der Rigveda

die Existenz desselben in der alten Zeit bestätigt. Man ist offenbar

zu der Erwartung berechtigt, dass das rigvedische und das jüngere

Somaopfer in den Grundzügen übereinstimmen werden, und dass

im Uebrigen der Unterschied des jüngeren Opfertypus vom älteren

viel weniger in der Beseitigung oder Umgestaltung vorhandener

Riten als in dem Hinzukommen von neuen, an den unveränderten

alten Hauptkörper des Opfers sich ansetzenden Erweiterungen und

Ausschmückungen bestehen wird. Bestätigt sich diese Erwartung

aber — und sie bestätigt sich in der That durchaus — , so liegt

darin die Gewähr, dass die Interpretation, Ordnung und Verarbeitung

der rigvedischen rituellen Daten nach Anleitung des bekannten

jüngeren Rituals zu einem con-ect angeordneten Bilde der Haupt-

elemente des alten Opfertypus führen muss , in welches Bild es

dann meist nicht mehr schwer fallen kann solche etwa übrig

bleibende Züge des Rv., welche in den späteren Quellen nicht wieder-

kehren, an der richtigen Stelle einzufügen. Dass bei dieser Methode

die jüngeren Materialien über die ihnen zukommende Geltimg hinaus

die Untersuchung beeinflussen und zur Hineintragung modemer
Züge in das Bild des alten Zustandes verführen, muss natüi'lich

durch alle Cautelen sorgfältiger Kritik verhütet werden

Eine auf dem bezeichneten Wege geführte Untersuchung nun

ergiebt, dass die Ghederung der Somafeier einerseits nach der Drei-

heit der Savana, andrerseits nach dem Gegensatz zunächst der

recitirenden (Hotar) und der singenden (Udgätar) Priester — von

der dritten Hauptkategorie, den das eigentliche Opferwerk ver-

richtenden Priestem (Adhvaryu) sehen wir vorläufig ab — im

Rigveda ganz wie im späteren Ritual in Geltung steht. Wir sind,

wie ich in anderm Zusammenhang ausgeführt habe , im Stande,

die Typen des Hotartextes und des Udgätartextes — des längeren,

nicht strophisch gegliederten, mit Vorliebe in Trishtubh verfassten

Hymnus und andrerseits des dreiversigen resp. zweiversigen , die
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Metra Gäyatrl und Pragätha bevorzugenden Gesangtextes ^) — schon

im Rigveda, dessen poetische Technik in der That von dem Gegen-

satz dieser Typen beherrscht wird, zu scheiden. Schwerlich wäre

uns eine solche Scheidung möglich , wenn nicht die jüngere Opfer-

literatur den Gedanken an dieselbe nahe gelegt und zu ihrer Durch-

führung den Weg gezeigt hätte. Leicht erkennt man ferner auch

die Eeihe der Sastra -), welche sich nach Ausweis des spätem Rituals

auf die drei Savana vertheilen, in den grossentheils eben für diese

Sastra bestimmten Hotarliedem des Rigveda wieder. Die Existenz

von Nivids, die später neben den eigentlichen Hymnen einen Haupt-

theil der Sastra bilden, ist gleichfalls schon für das Rigzeitalter

gesichert ^), wogegen aller Wahrscheinlichkeit nach die Ausstattung

der Sastra mit den kleineren Ausschmückungen — Dhäyyäversen,

Pragäthas etc. — erst der folgenden Periode zugehört. Dass die

den Opfertag eröflEaende, an den nachterhellenden Agni und die

übrigen Götter der Frühe gerichtete Morgenlitanei (prätaranuväka)

schon in der Poesie der Rigdichter eine deutlich hervortretende

Rolle spielt, ist bekannt.

Eine Reihe andrer Recitationen eines mehr nebensächlichen

Characters , welche untergeordnetere , vorbereitende oder aus-

schmückende Riten beim Somaopfer begleiten, lassen sich gleichfalls

bis in den Rigveda zurückverfolgen. Sie characterisiren sich aber

dort meist durch ein so zu sagen localeres Auftreten; sie mögen

im Kreise einer einzelnen Sängerfamilie bez. von einem der jüngeren

Sänger des zehnten Buchs als Ausschmückung der heiligen Hand-

lung erfunden und dann von Andern adoptirt und später dem all-

gemein anerkannten Opferparadigma einverleibt worden sein. Dahin

möchte ich die auf den Yüpa bezüglichen Recitationen (III, 8), die

Aponaptrlyalitanei für das Herbeiholen des Wassers zum Opfer

(X, 30 *) ), die Purodäsasprüche (III, 28. 52) u. A. m. rechnen.

Bei dem grösseren Theil aber dieser vorbereitenden , neben-

sächlicheren Riten spricht die Wahrscheinlichkeit vielmehr dafür,

dass dieselben erst nach der Zeit des Rigveda entstanden oder

wenigstens erst damals mit Hotarrecitationen ausgestattet worden

1) Vgl. meine UntersuchuDgen in der ZDMG. XXXVIII, 439 fgg. Die

Unsicherheit, welche betreffs der Bedeutung des in der Mitte stehenden Typus,

des längeren nach Tricas oder Pragäthas gegliederten Liedes übrig bleibt, ist

dort S. 463 hervorgehoben worden. — Es sei mir überhaupt gestattet, auf die

an jener Stelle gegebenen Ausführungen , die ich hier nicht wiederholen mag,

zur Ergänzung der gegenwärtigen Darlegungen zu verweisen.

2) Die Terminologie der Ritualtexte hebt dieselben deutlich aus dem
Kreise der übrigen Hotarrecitationen als etwas Vornehmeres heraus; von ihnen

wird stehend das Verbum samsati, von jenen dagegen das Verbum anväha
gebraucht.

3) Vgl. Hillebrandt's überzeugende Deutung der Worte I, 8C, 4 uk-

tham madas ca sasyate, Bezzenb. Beitr. IX, 192 ff.

4) Doch könnten auch schon die Lieder VII, 47. 49 hierher gehören.
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sind. So, um nur ein Beispiel zu geben, die D i k s h ä. Das Wort
und, so viel ich sehe, jede sonstige Hindeutung auf den Begriff

der Dikshä fehlt im Rigveda ; die Beziehung der Feier auf Agni
und Vishnu als die beiden dik shäpäl au weist auf das jüngere

vedische Zeitalter hin, in welchem Vishnu eine viel hervortretendere

RoUe spielt als im Rigveda ; die beiden Opferverse endlich für das

ägnävaishnavam havis — sowohl die von den Aitareyinas

wie die von den Kaushitakinas vorgeschriebenen ') — sind nicht

aus dem Rigveda entnommen und konnten nicht aus ihm entnommen
werden, da derselbe keine an Agni-Vishnu gerichteten Verse ent-

hält 2).

Es muss hier noch darauf hingewiesen werden, dass zu den

der rigvedischen Zeit im Ganzen wenigstens fremden Ele-

menten offenbar die rituelle Verwendung von Einzelversen gehört.

Die sacralen Dichtungen des ältesten Veda sind ganz überwiegend

Lieder, Tricas. Pragäthas ; die einzelnen Verse des späteren Rituals,

welche dort in solcher ]\lenge für sich allein stehend oder als Zu-

that zu grösseren Recitationen den Gang der heiligen Handlung

begleiten, sind theils jüngerer Herkunft, theils sind sie aus dem
alten Zusammenhang der Lieder bez. Strophen, denen sie im Rig-

veda angehören, herausgehoben. Ausnahmen aUeidings fehlen nicht

ganz. Von dem eben erwähnten Aponoptriyalied X, 30 ist offenbar

nur ein Theil für zusammenhängende Recitation bestimmt; zum
andern Theil liegen einzelne Verse vor, die als solche entsprechend

den verschiedenen Stadien der allmählich sich entwickelnden Hand-

lung vorzutragen waren. So ist auch die Yüpalitanei IH, 8 wenn
nicht ganz so doch sicher theilweise in Einzelverse aufzulösen, und

ähnliche Fälle mehr. Von besonderem Interesse aber für die Ent-

wicklung der rituellen Poesie sind die im Rv. zu beobachtenden

Anfänge einer bestimmten Verwendung von Einzelversen, welche in

der späteren Liturgik besonders im Vordergrunde steht: der Be-

gleitung der Opferspende durch zwei einzelne vom Hotar vorzu-

tragende Verse , Puronuväkyä und Yäjyä. Man überzeugt sich

leicht, dass unter den stehenden Formen der rigvedischen Poesie

Verspaare dieser Art, als Puronuväkyä und Yäjyä einer Darbringung

inteudirt, nicht anzutreffen sind ; so hilft sich denn auch das spätere

Ritual hier durch das Herausheben solcher Rigverse , die in der

That vielmehr für die Stellung im Zusammenhang von Liedern

resp. Strophen verfasst sind. Anfänge aber, in welchen sich die

spätere liturgische Praxis in Bezug auf Puronuväkyäs und Yäjyäs

vorbereitet, liegen doch auch im Rigveda vor. Mir scheint, dass

in gewisser Weise sogar ein sehr fester und offenbar besonders

alter Typus des rigvedischen Sükta hierher zu ziehen ist : die Apri-

1) Äit. Br. I, 4; Kaush. Br. VII, 2.

2) Vgl. Nirukta VII, 8.
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süktas, bekanntlich elfversige oder zwölfversige Lieder, die Vers für

Vers in bestimmter Reihenfolge an gewisse sacrificale Dämonen ge-

richtet sind. Hier haben wir genau genommen nicht Lieder, sondern

Serien von Einzelversen, von denen je einer mit einer Darbringung

zusammengehört. Also ^ von den beiden Versen der Puronuväkyä
und Yäjyä ist in den Aprlsüktas wenigstens der eine da; derselbe

hatte, dürfen wir dem Fingerzeig folgen, welchen das spätere Ritual

giebt, die Qualität der Yäjyä '). — Weiter möchte ich hier auf

die beiden offenbar eng zusammenhängenden Lieder III, 28. 52

(den Anhängen der Sammlung zugehörig) hinweisen. Es werden

dort für die an Indra gerichtete Purodäsadarbringung ^) bei jedem

der drei Savanas Verse in verschiedener Anzahl (4-J-1+3) gegeben,

ebenso dann entsprechend für den Antheil des Agni an derselben

Spende, d. h. mit dem späteren Ausdruck, für Agni Svishtakrit

(3 + 1 + 2 Verse) ^). Einer regulären Vertheilung auf Puronuväkyäs

und Yäjyäs fügen sich, wie man sieht , die Verszahlen nicht , und
so mögen hier, worauf die Verwendung der Verse im späteren

Ritual hindeutet *), Puronuväkyäs — theilweise, vom modernen Ge-

brauch abweichend, mehrere Verse — zu erkennen sein, während

als Yäjyä kein eigner Vers sondern nur die uralte Prosaformel ye

yajämahe etc. gestanden haben wird. — Ein sicheres Beispiel aber

einer rigvedischen Puronuväkyä und Yäjyä scheint mir X, 179

vorzuliegen. Es handelt sich, wie Vers 3 zeigt und wie auch

Säyana —• freilich nicht in gleicher Weise Ludwig — richtig an-

giebt, um die Ceremonie des dem zweiten Savana angehörigen

dadhigharma°). Der erste Vers enthält die Aufforderiing zu

constatiren, ob das Havis gekocht ist; der zweite ruft Indra her-

bei ; der dritte lädt ihn ein zu tiinken. Offenbar ist der zweite

eine Pm-onuväkyä, der dritte eine Yäjyä f')i wie denn auch in der

That Asvaläyana (V, 13, 5. 6) die Verse eben in dieser Art zu

verwenden vorschreibt.

Wie stand es in der rigvedischen Zeit mit der Verwendung
von Yajussprüchen beim Opfer? Der Begriff des Yajus in seinem

1) Siehe Asvaläyana III, 2, 5; Schwab, Thieropfer S. 90 fg.

2) Die Gestalt derselben im späteren Ritual ist z. B. aus Kätyäyana IX.

9, 1 ff. zu ersehen.

3) Man beachte, wie in beiden Süktas, dem modernen Styl der Opfer-

symbolik entsprechend, die Metra Gäyatri, Trishtubh, Jagati den drei Savanas

wenigstens ungefähr correspondiren.

4) Siehe Ait. Br. II, 23 fg.; Asvaläyana V, 4.

5) Ind. Studien X, 382.

6) Vers 2: o shu indra pra yähi; 3: pibendra vajrin. Man vergleiche

die Regel des Säiikhäyana Sraut. I, 17: ... ägahi . . . iti puronHväkyälak-

shanäni; . . . piba . . . iti yäjyälakshanäni.
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technischen Sinne wird bereits im ältesten Veda erwähnt^). Aber

wir dürfen doch nicht so wie sich die Liturgik des Hotar und
Udgätar in weitem Umfange bis in den Rigveda zui'ückverfolgen

lässt, entsprechend auch für den Adhvai^-u der älteren Zeit ein den

überlieferten Yajurveden irgend ähnliches Yajusmaterial voraussetzen.

Wäre dasselbe damals vorhanden gewesen, so Hesse sich erwarten,

dass zwar nicht die prosaischen aber doch sicherlich die metrischen

Yajussprüche -) in gleicher Weise in dem grossen allgemeinen Corpus

der alten Dichtung, der Riksanihitä Aufnahme gefunden hätten und
in demselben herauszuerkennen wären, wie dies bei den Texten des

Hotar und Udgätar der Fall ist. Aber die Durchforschung des

Rigveda zeigt, so viel ich finden kann, keine irgend greifbaren

Spuren alter Adhvaryupoesie , und zu dex-selben Ansicht führt die

Betrachtung der rms thatsächlich vorliegenden Adhvaryuverse des

Jüngern Rituals. Auch hier kehrt das oft zu beobachtende Ver-

hältniss wieder: zum einen Theil stammen die betreffenden Verse

aus dem Rigveda, erweisen sich aber keineswegs als verfasst für

den Zusammenhang, in dem sie verwandt werden ; zum andern Theil

tragen sie die deutlichen Kriterien jüngerer Herkunft an sich. Das

Letztere ist auch bei den prosaischen Yajussprüchen in ausgedehn-

testem Masse der Fall. Man untersuche beispielsweise eine Samm-
lung von Adhvaryuversen und -Sprüchen, deren Dignität als ältester

oder einer der ältesten Bestandtheile der vorhegenden Yajusliteratur

nicht bestritten werden wii'd : die auf das Voll- und Neumondsopfer

und sodann hauptsächlich auf das Somaopfer bezügliche liturgische

Zusammenstellung, welche auf Grimd eines gemeinsamen, nicht er-

haltenen Originals in den Eingangsabschnitten der Maitr. S., Taitt.

S., Väj. S. überliefert ist. Auf Schritt und Tritt findet man ver-

glichen mit dem Rigveda jüngere Vorstellungen und jüngere rituelle

Elemente, Worte, die in den spätesten Partien des Rigveda ver-

einzelt aufzutauchen anfangen und hier in häufigster Verwendung

erscheinen, endlich Worte die überhaupt im Rv. noch fehlen und

hier bereits gebräuchlich geworden sind. So zeigt sich deutlich,

dass bei den Adhvaryus in ganz anderm Masse als bei den Hotar-

und Udgätarpriestern rituelle Neubildungen vorUegen, die ein Stück

jünger sein müssen als der Abschluss der rigvedischen Poesie *).

1) So sicher X, 90, 9. Aber auch au den andern Stellen, wo der Aus-

druck erscheint, liegt meines Erachtens kein Anlass vor, ihn im anderm Sinne

aufzufassen.

2) Wenn wir hier die Bezeichnung yajus auch auf Verse, die der Adh-

varyu vorzutrageu hat, ausdehnen, so geben uns Stellen wie Taitt. Samh. V, 1,

2, 1; 2, 3, 1 dazu das Eecht. Au andern Stellen allerdings wird der metrische

Spruch von prosaischen als ric vom vajus unterschieden: so z. B. Taitt. Samh.

VI, 6, 2, 1.

3) Unter vielen ähnlichen Gruppen von Te.xten sei hier nur eine hervor-

gehoben, die den Unterschied der liturgischen Ausschmückungen derselben
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Wir fühlen wohl, dass wir hier durchaus nur Anfänge der

Untersuchung zu bieten im Stande sind. Wie die Literaturgeschichte

der altern Vedazeit eine Geschichte des Eigveda ist, so ist diejenige

der nächstfolgenden Periode ganz überwiegend eine Geschichte des

Yajurveda; und eine solche ist noch nicht geschrieben und wird

nicht so bald geschrieben werden können. Aber wenigstens die

hauptsächlichsten Phasen der Entwicklung von der rituellen Praxis

des Rigveda zu derjenigen der späteren Zeit können wir doch schon

jetzt überblicken. Wir schliessen diesen Kreis von Erörterungen

ab, indem wir jene Phasen, vsrie uns die vorangehenden Unter-

suchungen dazu in den Stand setzen, kurz und zusammenfassend
characterisiren.

Auf eine älteste Zeit, in welcher jedes Brahmanengeschlecht

seinen liturgischen Besitz für sich inne hatte und bewahrte, ist, der

Construction der Samhitä nach zu urtheilen in verschiedenen Stufen,

die Vereinigung jener getrennten Liedermassen in den Büchern
I—VIII resp. der Pavamänalieder in Buch IX gefolgt. Es ist kaum
anders denkbar, als dass diese Vereinigung auch auf dem Gebiete

des Ritus die Combination von Elementen aus dem Besitz ver-

schiedener Familien bei demselben Opfernden und demselben Opfer

zur unmittelbaren Folge hatte. Das Somaritual der damaligen Zeit

enthielt aber von dem jüngeren Somaritual nur die wesentlicheren

Elemente, deren Ausstattung mit schmückenden Zuthaten zum
grösseren Theil noch fehlte. Diese Ausstattung ist das Werk einer

Zeit, die nicht nur jünger ist als die Sammlung der Bücher I—IX,

sondern auch jünger — und zwar allem Anschein nach nicht un-

wesentlich jünger — als das zehnte Buch. Damals entstand die

grosse Hauptmasse der vom Adhvaryu zu recitirenden Texte. Damals
wird auch von den Hotarpriestern die prächtigere Ausgestaltung

ihrer alten Litaneien und die Ausschmückung des Opfers mit zahl-

reichen neuen Recitationen durchgeführt worden sein, indem man
theils dem alten Rigvorrath massenhaft Texte entnahm, welche man
in veränderte Verbindungen brachte und veränderten Bestimmungen
anpasste, theils aber auch durch neu hergestellte liturgische Verse

die übrig bleibenden Lücken ausfüllte.

So ist das liturgische System entstanden , welches , als die

ältesten Brähmanatexte verfasst wurden , im Wesentlichen als ein

constantes da war und blieb , wenn auch seine Details sich inner-

halb jeder Schule immer von Neuem modificirten. Es überschreitet

den Kreis von Untersuchungen, in deren Mittelpunct der Rigveda

steht, zu verfolgen, wie die Speculationen der Brähmanazeit über

dies Opfer eine Bewegung erkennen lassen, die zu dem Pantheismus

Handlung in der Rigzeit und der Yajuszeit veranschaulichen kann: die Yüpa-
sprüche in Rv. III, 8 einerseits und in Taitt. S. I, 3, 5. 6 resp. den Parallel-

texten andrerseits. Die zwei verschiedenen Zeitaltern entsprechende Verschieden-

heit des Styls tritt überaus deutlich hervor.
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der altem Upanishaden führt, und wie dann weiter die älteren

Upanishaden, von welcher Seite man sie auch betrachtet, in ihrem

Gedankenkreis wie in ihren sprachlichen oder metrischen Eigen-

thümlichkeiten , sich immer wieder mit absolutester Sicherheit als

das Aeltere , und zwar als das wesentlich Aeltere beweisen gegen-

über derjenigen Literaturschicht, bei welcher eine Chronologie im

vollen Sinne des Wortes auf dem Boden Indiens überhaupt erst

anhebt: dieser feste Punct, von dem aus es der fortschreitenden

Forschung immer sicherer gelingen wird, Wege und Richtungen

durch die weiten Labyrinthe der altindischen Literatur und Geistes-

geschichte zu bestimmen, ist die heilige Tradition des alten Buddhis-

mus aus der Zeit um 400 vor Chr.
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Assimilationen und Volksetymologien im Talmud.

Von

M. Griinbaum.

In die Kategorie der Wörter üi>.i3-. N'in rpD2, Coureuse etc.

(Z. D. M. G. XXXIX, 573 fg.) gehört auch Strossera bei Schneller

(Die romanischen Volksmundarten in Südtirol, p. 199) in der

Bedeutung „Mädchen von unordentlichen Lebenswandel, herum-

schweifendes Weib". Schneller vergleicht dieses Wort mit Strutzer

in der Bedeutung Metzger bei Schmeller (2. A. II, 822), da auch

die Metzger viel umhergehen. Diese Zusammenstellung ist aber

etwas weit hergeholt. Strossera ist gewiss nichts Andres als

Strasserin, d. h. Strassen- oder Gassenläuferin (jetzt ist sie haussen,

jetzt auf der Gassen wie Luther die Stelle Prov. 7, 12 übersetzt).

Sti-asser ist bei Schmeller (II, 819) ein Strassenmacher , Ai-beiter,

der die Strasse besorgt, gleichzeitig wird ein mährisches Strasske,

Vagabund, angeführt. Ein andres hierher gehörige Wort ist das

von Miklosich (Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, p. 16)

angeführte flandra, vulgivaga, serb. kleinruss. flondra, rumenisch

flenduri, lacinia. Miklosich hat den deutschen Ursprung dieses

Wortes nicht erkannt. In Grimm's WB. findet sich (III, 1722)

Flander, lacinia, Flanderl (nach Schmeller), flatterhaftes Mädchen,

Flanderer, Flattergeist; ferner wird die Redensart „Ich bin von

Flandern, gebe Einen um den Andren" angeführt und dazu bemerkt:,

dass hiervon das in den slavischen Sprachen gebräuchhche Flandra

als Schelte für ein leichtfertiges Weib entnommen sei. Dasselbe

Wort findet sich aber auch in etwas veränderter Form bei Schneller

(1. c. p. 110), nämlich Balandra, Baiander, Baiandron, das in den

verschiednen Dialecten verschiedne aber doch nahe verwandte Be-

deutungen hat, wie: unstäte, ausschweifende, liederliche Person

— Betrüger, Spitzbube — unbesonnen u. s. w. Schneller bemerkt

hierzu: „Sinn und Form stammen zu einem Part. pr. Wallender

(ahd. Wallendaere, statt Wallaere), Pilger. Pilger und Wallfahrer

standen von je in Italien in schlechtestem Rufe". Dass der Begrifl"

Wallfahrer leicht in den von Vagabund übergeht, zeigt sich auch

anderswo. So heisst es bei Frisch (WB. I, 241b, s. v. Farter)

:
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„Rom-Farter, für einen bösen Buben, Jacobs-Bruder, Teutsche Sprich-

wörter f. 65 a s. liier in den Noten das franz. Gaufretier (Galefre-

tier ist bei Littre s. v. Homme saus feu ni lieu, homme de rien).

Wall-Farter , ist vor diesem in Gebrauch gewesen für Pilgrim, in

böser Bedeutung, wie das französische Pelerin". Ferner heisst es

(I, 482a): „Jacobs-Bruder, ein Pilgrim nach Compostell. Weil in

dieser Pilgiüms-Tracht mancher böser Bube verkappt war, ist der

Namen Jacobs-Bnider von allerlei bösen Leuten gebraucht worden . . .

Narren-Schiff fol. 37 b". So auch stammt vom romanischen Romero,

Romeo, Romier — ein nach Rom pilgernder Pilger überhaupt —
das englische to roam, wie to saunter von Sainte terre, Aller a la

sainte terre; beide Zeitwörter sind synonym mit to rove, to stroll,

to linger und bezeichnen also das Herumlungern, das Strömen,

Strolchen , Schlendern und die müssige Landstreicherei. Dennoch
aber ist die Herleitung obigen Wortes von Wallender — welche

Form zudem ungebräuchlich ist — eine sehr erzwungene. Weit
näher liegt wiederum das Wort Flandern, dessen weite, gewisser-

massen flatternde , Bedeutung alle die angeführten Begiifle deckt.

Zu dem „Zurechtlegen" der fremden Wörter gehört es auch, dass

man denselben gleichsam spielend eine Form gibt, die mit dem
Inhalt einigermassen in Einklang steht, und gewiss ist Balandra

ein sehr malerisches, tonnachahmendes Wort, das schon im Klange

das lose Füttern und Flattei-n ausdrückt.

Bei diesem Spielen mit dem fremden Klange macht sich auch

zuweilen der Witz geltend. Es liegt in der Natur der Sache, dass

unter den assimilirten Fremdwörtern verhältnissmässig viele Wörter

orientalischen Ursprungs sind; zu diesen gehört nun auch das

englische und französische Wort für Korbflasche, Demi-john und

Dame-jeanne. Als Etymologie des letzteren Wortes gibt Littre s. v.

„Dame" und „Jeanne", man sieht aber nicht recht ein, wieso diese

beiden Wörter hier zusammen kommen. Li den englischen Wörter-

büchern (G. P. Marsh in Wedgwood's Dictionary, Webster u. A.)

werden beide Wörter von dem Namen der Stadt Damagan her-

geleitet, die ihrer Glasarbeiten wegen berühmt sei. Bei Jaküt

(II, 6t"\) und Abülfidä (Geogr. p. fr"r) wird eine persische Stadt

..Li/ijji erwähnt; bei Cuche (p. iof) und Kazimirski wird &iL:fu5j

mit Dame-jeanne erklärt, und ebenso wird von Berggren, Bocthor,

Marcel und Mallouf (Dict. fran9ais-turc 2. Ed. p. 146) Dame-jeanne

mit NjL_>\-/)b wiedergegeben. Letzteres Wort scheint mit dem

Namen der Stadt identisch zu sein; das französische Wort ist

jedenfalls eine Assimilation des arabischen Ausdrucks an französische

Wörter und zwar — der Natur der Sache gemäss — eine hu-

moristische. Das französische, der arabischen Form näher stehende,

Wort ist wahrscheinlich das ursprüngHchere, dagegen das englische

Demi-john eine weitere Assimilation von Dame-jeanne an englische

Wörter.



250 Grünbaum, Assimilationen und Volksetymologien im Talmud.

Wie bei diesem Worte so kommt es auch bei andren Wörtern

vor, dass bei den verschiednen Wandrungen aus einer Sprache in

die andre auch Wandlungen der Form stattfinden. Ein ungeheuer

weit verbreitetes Wort ist — wie Pott bemerkt (Z.D.M. G. XIII, 381)
— der orientalische Ausdruck für Hosen. Im Hindustani ist

übrigens, wie aus den WBB. zu ersehen, neben Li^iv auch ^3t*^.^

in Gebrauch; bei Lane werden s. v. ^t»^.^ als der Vulgärsprache

angehörige Formen auch ^L^,ui und «t^Li angeführt. Es ist nun

sehr natürlich, dass diese weiten Hosen auf ihren weiten Reisen

anch eine erweiternde Assimilation erfahren haben ; diese findet sich

in ,Sherryvallies", ein spezifisch americanisches Wort zur Bezeich-

nung dicker Lederhosen, die (beim Reiten) über die gewöhnlichen

Beinkleider angezogen werden. Wenn Bartlett in der zweiten Aus-

gabe seines Dictionary of Americanisms dieses Wort vom franz.

Chevalier herleitet — in Webster's Dictionary wird das Wort eben-

falls angeführt, aber ohne Angabe des Ursprunges — so geschieht

das wohl in Ermanglung einer besseren Erklärung, da ihm die

Wörter salwär, sarwäl mit ihren Verzweigungen unbekannt waren.

Sherryvallies ist eine Assimilation von sarwäl an Sherry und Valley,

in ähnlicher Weise wie man Asparagus in Sparrow-grass, Frontispice

in Frontispiece und Buffetier in Beaf-eater verwandelte.

Statt der sachlichen ist es zuweilen eine lautliche Assimilation,

oder — je nachdem — eine Dissimilation, da die Volkssprache für

Beides eine ausgesprochne Vorliebe hat. So heisst z. B. der Bern-

stein im Vulgärtürkischen — nach Zenker s. v. — }-^j-^ ^^^

...JU^ (wovon das südslavische cilibar bei Blau, Bosnischtürkische

Sprachdenkmäler p. 11), und wie nun die Wörter der Volkssprache

besonders leicht in andre Idiome übergehen, so ist aus der assimi-

lirten Form des ursprünglichen ü^ das neugriechische Wort für

Bernstein, K^y^i^ndgi, entstanden.

Die Assimilation eines ursprünglich semitischen Wortes an ein

griechisches findet sich auch bei einem andren Worte, Xägay/iia.

Du Gange (Gloss. ad script. med. et inf. graec.) erklärt dieses Wort

mit pecunia, moneta signata; s. v. Xagdr^i bemerkt er: Pecunia,

idem quod Xagayfia, propr. vero vectigal s. tributum. Dehfeque

(Dictionn. grec moderne p. 657) sagt s. v. XagaTL.!,: „caratch ou

taille, espece de capitation .... qu'on per^oit sur les chretiens . . .

racine: Xagccaaco , faire une marque, une taille". Beide neugrie-

chische Wörter sind aber natürlich aus „Li> entstanden, XagdrCi

entsprechend dem gewöhnlichen Uebergang von „ in tc^, wie

ciT^afirjg, Neuling, Lehrling von ^^vc, das im Türkischen Neu-
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ling, unerfahren bedeutet, XaT^f^g aus c^l^», T'C.if.inov'M aus

v3y*j>-, Rohr, Pfeifenrohr, rCouTiüvog aus -.by^-, Hirte, TL.ovTL,iq

aus i_>v:>. Zwerg, T^UQXi aus • :>, Rad, r^«A«rr;e aus oi>
Henker , y.auTL.iy.v aus ^^voüs , Peitsche und noch viele andre,

darunter auch italienische Wörter, deren weiches C sich ebenso in

L, verwandelt (was übrigens auch im venezianischen Dialekt sehr

gewöhnheh ist) wie xäXiTL.s, Kelch von Calice, rugr^a von torcia,

Fackel, rL,iQOtTCiyog, Chirurg, in der Volkssprache Cirucigo u. m. a.

Wenn also Mussafia s. v. a"iD sagt, dass auch im Griechischen

eine Art Abgabe Na"iD genannt werde — welche Bemerkung Selig

Cassel (Hallische Encyclop. Art. Juden, p. 8, N. 87) sonderbar

findet — so dachte er dabei wohl an Xcigayua oder Xagär^i.
Auch im Talmud kommen derartige Assimilationen vor, nur

mit dem Unterschiede, dass während in den hier angeführten

Wörtern — und in vielen andren nicht angeführten — die orien-

talischen Wörter ein abendländisches Gepräge erhalten, im tal-

mudischen Sprachgebrauch natürlich das Umgekehrte der Fall ist.

Dass „Orange" — ebenso wie Choucroüte aus Sauerkraut,

welches letztere Wort in den americanisch-englischen WBB. als a

german dish vorkommt — aus einer Umdeutung entstand, wird

von Diez (s. v. Arancio) erwähnt. Es scheint aber, dass das tal-

mudische Wort für Orange, 5Tini<, seine Form ebenfalls einer Um-
deutung verdankt. Rapoport (Erech Miliin s. v. p. 253 fg.) führt

den Commentar des Nachmanides zu Lev. 23, 40 an, woselbst die

Ansicht ausgesprochen wird , das Wort 3i"inN entspreche dem inn
der Bibelstelle und gehöre zur selben Wortfamilie wie -^rnTsb 55n72^

womit Onkelos das r;i<"i73b ";7:n: Gen. 2 , 9 (in der Peschito

J
j,n>o\ W>N^?) ^"^^ ^''^^ ^'' womit derselbe n7:nn Nb (Exod.

20, 17; Deut. 5, 18) übersetzt. (In den gewöhnlichen Ausgaben

ist 5Tin Nb die Uebersetzung von mi<nn Nbi im letzteren Verse,

die Peschito übersetzt aber allerdings Tann üb mit vx?jL JJ und

v^L jJ); auch das talmudische yo'D- j,1ü ~\t'ii — eine in der

Mnns vorkommende Formel — gehöre zu diesem Wortstamm.
Rapoport vermuthet, dass dieser Anklang des Wortes STinN an

:.:>-ii2, :,-'j,'-\ die Veranlassung gewesen, dass im Midrasch (Ber. R.

s. 15) die verbotne Frucht des Paradieses mit dem aiinx identi-

fizirt wird. Ferner führt Rapoport eine Talmudstelle an (Kidduschin

70a), in welcher eine Aeusserung Samuel's erwähnt wird , dass

wenn Jemand das Wort NasTinN gebrauche, diese (gezierte und
gesuchte) Ausdrucksweise ein Zeichen von Hochmuth sei ; man solle

entweder :;i-inN sagen wie die Gelehrten oder N5i"inN wie die ge-

wöhnlichen Leute sprechen. Der Giiind — meint Rapoport —



252 Grünbaum, Assimilationen und Volksetymologien im Talmud.

wesshalb M53i-inN , also das persische ^.j, missliebig gewesen,

sei darin zu suchen , dass 5i"inN der gesetzliche und traditionelle

Ausdruck für diese spezielle Art von Citrus sei; üi^nN werde

nämlich im Talmud im allgemeinen Sinne des Wortes für Citrone

oder Orange gebraucht (wie z. B. Sabbath 109 b), der am Laub-

hüttenfeste gebrauchte STinN hingegen sei eine Art Citrone; auch

bei Freytag werde -J,j mit Citrone erklärt , während in dem von

Seligmann übersetzten liber fundamentorum pharmocologiae des Abu

Mansür die arabische Form j'i und die persische ^-j sei (cf.

Muwaffak, Text p. 1 , Uebersetzung II, p. 18). Levy's Uebersetzung

des Wortes 5iinN mit Orange (Chald. WB. I, 78, Neuhebr. WB.
I, 186) ist in der That unrichtig, denn dieser traditionelle Ethrog,

der in Folge seines jährlichen Gebrauchs in jüdischen Kreisen ebenso

bekannt ist wie nur irgend eine heimische Frucht, gleicht an Farbe

und Gestalt durchaus einer (gewöhnlichen) Citrone. Auch Munk
gebraucht dafür (Palestine, p. 188 b) das Wort Cedrat, indem er

zugleich auf Josephus (Antt. III, 10, 4, XIII, 13, 5) und Haver-

kamp's Noten (I, 175) verweist. Cedrat heisst eine Art wohl-

riechender Citrone (Bisamscitrone, italienisch Cedrato), wohl ähnlich

der von Hehn (Culturpflanzen etc. p. 389) erwähnten Citronat- citrone,

citrus medica, cedra; auch die von Hehn nach Dioscorides an-

geführten Merkmale als längliche und runzliche Frucht passen auf

den Ethrog. Bei Littre s. v. Cedrat (citrus medica) wird auch die

Benennung mit Citronnier des juifs angeführt, was ohne Zweifel

auf den Ethrog Bezug hat. Bei Humbert (Guide etc. p. 52) heisst

es: Cedrat, sCS = ^.j (Alger) == -.J1; bei Marcel (p. 119) wu-d

Cedrat mit ^.j . bei Berggren (p. 152. 842. 850) mit „ j'l, oi^y
t. -^

wiedergegeben. Bei Vullers ist ^ö.j. coli, „^j'l = malum citreum

( ji/i ;r-^äj); im Gazophylacium 1. Persarum (p. 57) ist Cedro =
^,j, bei Lane wird s. v. ^.j, _,j (I, 301 fg.) die Bedeutung

citrus medica or citron sowie die ägyptische Benennung zweier

Arten mit ^>j.jix ^J" und jcuX.JLj ^.j angeführt; zugleich wird

auf Golius verwiesen, welcher s. v. ^,j und s. v. -J,j diese

Wörter sowie ^ 'S] mit ii^nN , citreum, malum medicum, imprimis

magnum erklärt. In Nemnich's Catholicon werden (s. v. Citrus,

1
, 1050) nach Forskäl (Flora aeg. p. LXII und 142) verschiedne

Sorten der Citrus medica erwähnt, darunter o'o.i', Turundj (^.j
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vel ^_b) baeledi und Turtmdj m'sabba. Auch Ihn Beitar (ed.

Buläk, p. !.. Notices et extraits, XXIII, 21 fg.) versteht uoter ^ j|

die Citrone — Cidron, ^r'idixog , wie es in der französischen Ueber-

setzung heisst: Das ersieht man schon aus der gleich zu Anfang
angeführten Stelle des Dioscorides (I, c. 166), in welcher von der

Citrone die Rede ist. Dass — wie Dioscorides sagt — der Citronen-

baum das ganze Jahr hindurch Früchte trägt, bemerkt auch Plinius

(H. N. XII, 3 ed. Sillig, ed. Lemaire XII, 7). Letztere Stelle führt

Rapoport an (p. 255) und vergleicht damit eine mehrfach vorkommende
Stelle (Sukka 35 a, jerus. Talmud ibid. III, 5, Wajikra R. sect. 30),
in welcher das -nn Lev. 23. 40 "rnn gelesen und daliin erklärt

wird, es sei das die Frucht, die Jahraus Jahrein am Baume bleibt

— nrob Tr.-::i2 irb-^Nn -nn, nämlich der Ethrog; Rapoport sieht

darin einen ferneren Beweis dafür, dass letzterer zu den Citronen

gehöre.

Ausser „,jt finden sich bei Ibn Beitar noch davon abgeleitete

Formen, wie iLj^ j'bSi kIäj und . L:f\i.j = Melisse citronelle, citrago

(ed. Bulak, p. vf, p. I.f. p. !f"v . Notices et extraits, p. 184, No. 221,

p. 249, No. 326, p. 310, No. 421). Zu ^5>lx „Uj bemerkt Ibn

Beitar (ibid. p. in und p. 313, No. 421) es werde so vom Lande

»w* und nicht vom Wasser benannt, sonst wäre man fast geneigt,

diese Benennung mit der von Rapoport (p. 254) angeführten Talmud-
stelle (Sukka 35 a) in Zusammenhang zu bringen, in welcher Stelle

das "i"iri Lev. 23, 40 -iin^N gelesen wird, wie auf griechisch das

Wasser iniN heisse (im Aruch und bei Buxtorf col. 600 "nTTi),

weil dieser Baum am Wasser wachse. Rapoport erwähnt gleich-

zeitig auch Aquila's Uebersetzung mit vdvoQ (cf. Buxtorf 1. c,

Schleussner s. v. vdcog , V, 363), das aber aöiog oder coSog , ent-

sprechend dem 1~r;, zu lesen sei.

Dass die Frucht des verbotnen Baumes der Ethrog gewesen

sei ist nur eine der verschiednen Ansichten, die in der von Rapo-

port erwähnten Midraschstelle (Ber. R. s. 15) sowie im Talmud
(Berachoth 40 a) angeführt werden. Nach der Meinung des R. Meir

war der Baum ein Weinstock , nach der eines Andren ein Feigen-

baum, nach einer dritten Meinung war es ein Baum, welcher Weizen

trag, der damals eine Baumfrucht war. Es ist das also dieselbe

Meinungsverschiedenheit wie die von Zamahsari (I, 11) und Baidawl

(I, oC) zu Sur 2, 33 angeführte. Auch der Benennung des Citrus

decumanus mit Adamsapfel liegt, wie Nemnich s. v. (I, 1055) be-

merkt, die Sage zu Grunde, dass derselbe die Frucht gewesen sei,

von welcher Adam ass. Hehn (p. 391) führt eine Stelle aus Jacobus

de Vitriaco an , in welcher es von demselben Citrus decumanus
(Pompelmuse) heisst: in quibus quasi morsus hominis cum dentibus
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manifeste apparet et idcirco poma Adam ab Omnibus appellantur.

Auch in Sander's WB. (s. v. Apfel, I, 37) heisst es — unter Hin-

weisung auf Gen. 3, 6 — vom Adamsapfel, derselbe werde von

den Juden am Laubhüttenfeste benutzt; es sei das eine Frucht,

der Furchen auf der Schale das Ansehen von Einbissen geben.

Bei der Wahl der Form anriN mag nun in der That der

Anklang an das aramäische va^V^I/, s>.^ massgebend gewesen sein,

es wäre demnach eine Assimilation oder ümdeutung. Ein andres

hierher gehöriges Wort ist mDibnD , Geschenke , besonders Braut-

geschenke. Buxtorf führt (col. 1422) die Meinung Maimonides' und
Levita's an, wonach das Wort von bno gebildet wäre. Das ist

aber schon desshalb unwahrscheinlich, weil bno auch im talmu-

dischen Sprachgebrauch nur vom Tragen schwerer Lasten gebraucht

wird. maibiD ist eine Assimilation des griechischen rwpißolov an

bno und wird statt des gewöhnlichen Wortes für Geschenk in-m
{Smqov), n-n73, speziell für Brautgeschenke gebraucht — wie ähn-

lich syrisch J90J,
''] Scoged, donum nuptiale (Bernstein's Glossar zu

zu Kirsch's Chrest. p. 105) — weil diese eine Art Tesserae oder

Symbole der Zuneigung sind. Das von Buxtorf 1. c. aus dem jerus.

Talmud (Pesachim VIII, 4) angeführte bmr^D, das dort von einer

Gesellschaft minn -^rn gebraucht wird, ist das griechische avfißoh],

während es bei dem gleichbedeutenden nbilsD, Picknick, syr. |Kp>or>

fraglich ist, ob dasselbe ebenfalls eine Assimilation an ein bekanntes

hebräisches Wort ist oder nicht. Wenn aber Sachs (Beiträge, II, 101,

I, 181) bna- für avfißoXov erklärt, so ist das, wie ich früher be-

merkt habe (Z. D. M. G. XXIII, 640, N.), entschieden unrichtig; die

Erklärung ß. Tam's, von welcher Sachs sagt, dass sie ungerechtfertigt

scheine, ist die richtige und demnach 'bnT72 eine absichtliche Ent-

stellung von D'^nnT'': sowie bi3T — ähnlich dem von Sachs an-

geführten bin: — eine absichtliche Entstellung des Wortes mm
ist, welches Midrasch Tanchuma hat.

Zu den assimilirten Wörtern gehört wahrscheinlich auch -{^"nnoa,

das zuweilen statt "ji^IlDD'O vorkommt. Allerdings ist die Be-

merkung Buxtorfs (col. 1230) richtig, dass das Wort nicht von

nno abzuleiten sei , allein eine Assimilation an Letzteres hat allem

Anschein nach Statt gefunden. Auch bei dem von Sachs (II, 77)

angeführten ]i73aN statt ji72:»n , ijys/Liwv war vielleicht der Anklang
an das biblische 'J173S.-? (Jes. 9, 13. 19, 15) massgebend, das im
Targum mit ")n-iL2"^Ni ^mb'^D "i^^sm ^"i-i wiedergegeben und von
Raschi und Kimchi z. St. mit „Herrscher, Anführer" erklärt wird.

Wie hier das N statt eines n , i.st bei dem Worte -12^'2
, ßhficc,

statt N72^n ein n statt des N gewählt worden wegen des Anklanges

an ^173^, locus excelsus.

Auch das talmudische a.b:2'p gehört allem Anscheine nach zu

dieser Kategorie. Geiger (Lehr- und Lesebuch zur Sprache der
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Misckaa I, p. 6 fg.) führt mehrere unrichtige Herleitungen tal-

mudischer Wörter an, darunter die Erklärung, welche Bertinoro (zu

Sota 1 , 6) von dem Worte Nr::p , catella , Halskette gibt — es

stamme von hebr. blDp, weil nämlich die Frauen die Kette so fest

anlegen, dass sie sich damit würgen. In dem Wörterbuche Or

Esther der Biiider Bondi werden s. v. Nbi;p (p. 222 fg.) mit ge-

wohnter Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit alle auf dieses Wort
bezügliche Talmudstellen sowie die Commentare zu denselben au-

geführt, darunter die Mischna Sabbath VI, 1 (f 57a), in welcher

üÜTcp vorkommt, sowie die Gemara (ibid. 57b) welche mit Bezug

auf dieses Wort sagt: Eine Frau würgt sich selbst — np:in nCN
n^^ity rx — weil sie (durch das Hervortreten des Fleisches) so

das Ansehen einer beleibten Person (""»un rbm) erhält. Ferner

wird die Erklärung des Maimonides im Mischnacommentar z. St.

sowie zu Kelim XI, 8 angeführt, dass nämlich unter Nb:2p eine

Halskette zu verstehen sei, die so fest anHege, als ob man sich

mittelst derselben erwürgen wolle , und desshalb heisse sie xbüp,

d. h. Wüi-gerin, np:in, auf arabisch -p:^?:. Uebrigens sagt auch

Hai Gaon in seinem von Rosenberg edirten Commentar (V^ip

criNS ^1^ -"^r?: p. 8) Nb::p heisse auf arabisch — n-"L:3, welchen

Ausdruck Hai Gaon entsprechend dem arab. jJLd ,
stets gebraucht

— nprr-:. Im Muhit al-Muhit (s. v. vJi>Ls>. p. I.rj heisst es nun:

OÜ.j.js^>/=» oÜwjS^>a! 5.4.:=» sO^! Ä-iLL^wJ!^ . Desselben Ursprungs

ist auch &.2.a3- . Collier d'or, in Dozy's Supplement.

Im Or Esther wird ferner die Erklärung des Aruch s. v. Nbcp
angeführt, wonach das Wort einen eng anliegenden und zuschnürenden

Halsschmuck bezeichnet, der auf Italienisch N:i-n72 heisse. Letzteres

Wort erklärt Or Esther, unter Hinweisung auf Isidor Origg. 19, 31,

mit Mui-ena, eine Art schlangenförmiger Halskette. Wie aus For-

cellini s. v. Mui-aenula zu ersehen übersetzt Hieronymus die Stelle

Cant. 1, 10 mit Muraenulas aureas faciemus tibi, ersteres Wort m der

Bedeutung Torques ad muraenae figuram; an einer andern Stelle

(Ep. 24, 3, Comm. in Jes. 2, 3. 18) heisst es: Aurum colli sui,

quod vulgus muraenulam vocat. Diese , von der Aehnlichkeit mit

einer Muräne hergenommene , Benennung war also zur Zeit des

Aruch noch in der italienischen Volkssprache gebräuchlich. Ausser-

dem aber heisst es im Aruch, dass Manche das Wort Nb::p mit

dem ':b::p"' *" Hiob 13, 15 in Verbindung bringen, d. h. also es

von b::p herleiten. Jedenfalls ist Bertinoro weder der Erste noch

der Einzige, der das Wort in diesem Sinne erklärt, und so liegt es

nahe anzunehmen, dass das lat. Diminutiv von Catena — welches

letztere als jLyjLi . chalne d'or
,

qui entoure le cou d'une femme,

im Dialekt von Algier vorkommt (Journ. asiat. 1886, Oct. -Nov.

p. 367) — also Catella in der That dem hebräischen Worte assimilirt
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worden sei und zwar als Volksetymologie und in scherzhafter

Weise, wie man ähnlich im Deutschen die Hemdekragen ,Vater-

mörder" nennt oder nannte. Der Plural r-,Nb::p hat entschieden

eine semitische Form, wie cbotc von bocc, Subsellium und andre

von Dukes (Die Sprache der Mischna p. 56) angeführte Wörter;

auch in dem von Dukes (p. 57) und Sachs (I, 4) erwähnten VT^p^s

berühren sich -i"ip , -"li vmd Carduus in eigenthümlicher Weise.

Zu den assimilirtea Wörtern gehört auch — nach Luzzatto's

sehr einleuchtender Meinung — das im Midrasch (Bereschith R. s. 49

zu Gen. 18, 28) vorkommende N-no r|bn. Dass dieses Wort das

griechische K?.expiÖga sei, ergibt sich unzweifelhaft aus dem Zu-

sammenhang; so -wii-d dasselbe auch von Mussafia s. v. erklärt,

welcher zur Erläutening der Midraschstelle noch hinzufügt, dass

man nach diesem „Wassersstehler" — n'^^i :::i:i — genannten Zeit-

messer (auch bei AlbirünJ p. Hf Z. 23 wird Klepsydra durch

iU.Ji iü5,Lw ausgedrückt) die für den Ankläger, "n^-^LSp , oder für

den Vertheidiger, "ns^rD, anberaumte Zeit bemessen habe, nur aber

sei N"nOEbn, in einem Worte, zu schreiben. David Cohen de Lara

welcher dieses Wort in seinem Wörterbuche ii- i-<y sive de con-

venientia vocabulorum rabbinicorum cum graecis etc. ebenfalls (p. 38)

mit Klixpiöoa erklärt — „instrumentum per quod aqua sensim

et quasi furtim destillat" — schreibt dasselbe in zwei Wöi-tern

N-iiO rjbn. Diese Schreibweise wird auch von Luzzatto — in dem
von Rosenkranz edirten zweiten Theü von Jes. Berliners „Addita-

menta" zum Aruch f. 1 20 a • für die richtige erklärt, da auch in

emem handschriftlichen Midrasch so wie im Jalkut zu Gen. 18, 28

(§ 83) das Wort Nmo r|br geschrieben sei, und weil es andrerseits

ganz unbegreiflich wäre, wesshalb man NTiCrbn statt N'^T'CE-'bp

gewählt. Luzzatto vermuthet nun, dass man auch in den jüdischen

Lehr- und Versammlungshäusem eine Klepsydra als Zeitmesser

gehabt , und dass die abgelaufene Uhr ebenfalls ein Zeichen zur

Beendigung gewesen sei, und dann habe man sie assimilirend qbn

N-iT'C genannt, d. h. der Vortrag (oder die Versammlung) ist zu

Ende. NiT'ö qbn wäre demnach ein Wortspiel oder vielmehr eine

Volksetymologie, wie dergleichen mehrere — aus dem Gebiete der

deutschen Sprache — in Aufrecht-Kuhn's Zeitschrift (I, 1 fg.) von

Förstemann und mit Bezug hierauf in Steinthal-Lazarus' Zeitschrift

(I, 379 fg.) von Tobler, so wie in einer besondren Schrift von

R. G. Andresen aufgezählt und besprochen werden.

Dass NlTiD iqbn die Umdeutung und Umgestaltung von Klep-

sydra sei, ist um so wahrscheinlicher, als in der jüdischen — wie

in der arabisch-persischen — Litteratur Wortspiele von jeher sehr

beliebt waren — und nicht nur Wortspiele sondern auch Wort-

spielereien. Zu letzteren gehören die von Geiger (Lehrbuch z. Spr.

d. Mischna p. 15) und Sachs (Beitr. II, 69) nach Sabbath 77 b

angeführten Erklärungen von N',::- mit üu: "T-n , von N5-n mit
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:ky ^"11, von Nn^is mit r;i n'^rr'Ni NS, von N-^rmb mit rr^üin Nb,

wobei denn hebräische und aramäische Formen in einander spielen.

Eine andre Art von Wortspielerei bietet die von Delitzsch (Wissen-

schaft, Kunst, Judenthum, p. 238. Ziu- Geschichte d. jüdischen

Poesie, p. 156, hier als Beleg dafür, dass rr wie n ausgesprochen

wurde) angeführte Talmudstelle (Erubin 53 b), in welcher z. B.

NT'sonN durch (nT"n-:-0''N) y~[ ms ^23 und bnin:: "pTnr mit

(b- '-in '^n ^rd) "pC': ~\rc ctü)72 ^t^u ausgedrückt wird, indem
— wiederum unter Anwendung der beiden Idiome — ein Wort in

die einzelnen TheUe zerlegt wird und diese, wie bei der Charade

und dem Rebus , diu'ch andre entsprechende Wörter wiedergegeben

werden. So wird älmlich bei Mokaddesi (p. f". ed. Garcin de Tassy)

das persisch-arabische .^/.vL in die zwei Wörter ,.v-y«, y^L zer-

legt; im Anwäri Suheili (ed. Ouseley p. foi) wii'd der hohe Werth

der Agricultui- durch den Nachweis veranschaulicht, dass r, aus :

und .yKZ. zusammengesetzt sei, also doppeltes Gold repräsentire

;

andre Beispiele bieten die Charaden in De Sacy's Chrestomathie

(in, öi fg.) sowie viele Stellen Hariri's. So hat man auch schon

das lateinische Honor in das hebr. im und das französische Or zer-

legt, um darzuthun, dass Geld Ehre bringe.

In der Talmudstelle werden die einzelnen Sylben zugleich in

eine andre Sprache übersetzt, und da dergleichen doch immer erst

Nachdenken erfordert, so wird im Midrasch zu Koheleth 1, 8 mit

Bezug auf dieses "pc?: iiü '^Z'::ii2 ^r^ und ähnhche Spielereien

gesagt : (Dergleichen) leere — oder müssige — Worte emiüden den

Menchen — mNn nN T^ra^l^ rtblj^n '-im. Aug. Wünsche's Be-

zeichnung dieser Charaden als „-wunderliche Metapher" (M. Koheleth,

Nachträge u. Verbesserungen p. 163, N.) ist nicht zutreffend.
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Die beiden Welten bei den arabisch-persischen und

bei den jüdischen Autoren.

Von

M. Grünbanm.

So wie tULJ — in i^L^LäJl .Ij» — wird auch iL>L5 zuweilen

als Bild der diesseitigen Welt gebraucht. So heisst es im Muhit

al-Muhit (s. V. Us
, p. ITv) : ^L^l x^L^ y^ J^-^^o^J! ^U-äJl^

->.äJ! oLyto .... Dieselbe Vergleichung mit einer Vorhalle findet

sich , nur in andrer Weise , auch in der von Buxtorf (Florilegium

hebr, 222, s. v. Mundus) angeführten Stelle der Pirke Aboth

(IV, 16): Mundus hie similis est vestibulo (m^TTlc) respectu mundi

futuri
;
praepara teipsum in vestibulo, ut possis ingredi in triclinium

(T'bp'Htj). Der von Buxtorf (p. 224) ohne nähere Angabe aus Mai-

monides angefühi-te Satz Nin abi3>b ^n^TST ']"n Nin riTn Dbirrt

findet sich in Maimonides' Commentar zu eben dieser Stelle der

Pirke Aboth. — Die diesseitige Welt, diese Welt — nm ühiy,

JJO) JvS\\ cxlwv ovTog — wird durchaus als Vorbereitungsort für

jene Welt, also für die zukünftige, noch zu kommende Welt —
Nnn Dbiy, ^^ÜOlJ jx>\\

,
jtjj JxW:^ ,

ö alijov ö eg^ofievog, o

fikXXo)V ^ 6 ixeivog — betrachtet, und wird so namentlich oft mit

dem Rüsttag, dem Vorabend des Sabbath — na*^ S"i3> — ver-

glichen, wie andrer Seits der Sabbath Symbol und Abbild der jen-

seitigen Welt ist. Diese Vergleichung findet sich sowohl in Talmud-

als auch in Midraschstellen , wie z. B. Aboda Zara 3 a , Midrasch

Ruth 1, 17, M. Koheleth 1, 15. An den letzteren Stellen wird

zugleich das Diesseits mit dem bewohnten Festlande, das Jenseits
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mit dem Meere und mit der Wüste verglichen, auf dem ersteren

muss man sich füi- die letzteren vorbereiten. Oft auch wird —
ähnlich wie !j.^ , lj^.i — der kommende Morgen als Bezeichnung

des Jenseits gebraucht. So wird z. B. in der Erzählung von Acher

und R. Meir (M. Ruth 3, 13, T. jerus. Chagiga, II, 1) von dem

Letzteren das ^pnn iy '':2'd'3 . . . Th^blt ^rb Ruth 3, 13 auf das

Ruhen im Grabe und auf das Jenseits angewandt. An i^UäJl .\j>

und s^\Ji^\ b erinnert die Benennung dieser Welt als N73br

N1p;ün und jener Welt als t^r^ipi N?3by (Wajikra R. sect. 26,

Jalkut Sam. § 139).

Die Vergleichung des Lebens mit dem Wandern der Nomaden

findet sich schon Gen. 47, 9 (dem ^LcL^LoL wUt w^ÄO», womit

die Peschito dieses ^^1572 "irizj ^2'' wiedergibt, entspricht das Jv^Oi,

jLo^Llj des Ebdjesu Z. D. M. G. XXIX, 527) sowie in andern von

v. Bohlen z. St. und von Geseuius (Thes. s. v. mi) angeführten

Stellen. In den späteren jüdischen sowie in den arabischen Schriften

ist das diesseitige Leben eine Wandruug, deren Ziel und Eadpunct

die jenseitige Welt ist. So z. B. erblickt Abülfaräg in der Wall-

fahrt nach Mekka ein Symbol des Austrittes aus dieser und des

Eintretens in jene Welt: uiJ^J5 ^c ^^.<:\j\ ^\jj!) j.P, .... ^^1
3.3-^! JLc Jlxi"^!. (Hist. dyn. p. 171, Pococke, Specimen bist.

Arab. p. 28). Mit der Vorstellung des Lebens als einer Reise

steht eine andre in innigem Zusammenhang, dass nämlich die guten

Handlungen, insbesondre die Mildthätigkeit als eine nothwendige

Reisezehrung, als Viaticum (o^^il, oU, Nmix) zu betrachten sind.

Das xb-'bp iNmiTT Nnp-'m Nn'iiN, das bei Buxtorf (col. 653) und

Levy (Chald. WB. I, 214) s. v. Nm; angeführt wird, sagte Mar

'Ukba kurz vor seinem Tode und schenkte die Hälfte seines Ver-

mögens den Armen. In durchaus ähnlicher Weise ruft in der

merkwürdigen Stelle bei Mas'üdi (Prairies d'or, IV, 447) 'Ali aus:

vJij.Li! x.^5>.» -ä^J! Jou» oLJ! äJlJj ^/> »1 .
AehnUch heisst es

bei Gazzali (Schmölders Essai etc. p. ^a): ^SiXj ^.^l^^\ ^^>j\J^^

Ä*x.w.j ^X^s •'j^.i>^lJ ^.,^1 S^xX^'S ^J ^.,L5.... J.jj.Li!... Wenn es

17*



260 Grünhaum, Die beiden Welten hei den arab.-pers. u.jüd.Atitoren.

nun ferner in dem Gebete am Schlüsse von Gazzali's Os.JJ! L^jI

(ed. V. Hammer-Purgstall p. Y'''\) heisst LJo!; (C^iuJ! yx=>-\ so hat

das ohne Zweifel Bezug auf den Spruch Sur. 2, 193 j>t Ji -^i> ..La

jj;j.ääJ! . Im Gegensatze hierzu wird in Ta'lebi's „Vertrauter Ge-

fährte des Einsamen" (ed. Flügel, p. 43, No. 46) als Hadit

{j^^\ S) angeführt: oLxi! ^b oLxJi ^il ot^Jl ^J.^.

Auch in den D-'DiDib"'£!i '*10173 des Charizi (oder Honein b.

Ishak), welche unter dem Haupttitel ^;i72Snn r:20 (Makamen

der — oder des — Weisen, zugleich Anspielung auf 2 Sam. 23, 8)

und einem etwas veränderten speciellen Titel im Cod. 342 der

Hof- und Staatsbibliothek zu München enthalten sind (cf. Stein-

schneiders Katalog p. 153), heisst es f. 87 b 'nuJN rTT^Stn -inn72

'^lyT): üvb "3 T^'^üitn. Die beste Wegzehrung, mit der du dich

versehen kannst für den dir festgesetzten Tag (des Todes oder

^L*/) wie oben). Hier ist ohne Zweifel das Wort npiitü (wie im

späteren Sprachgebrauch auch die Wohlthätigkeit heisst, die in den

jüdischen Schriften ganz besonders als Hill mit betrachtet wird)

oder ein ähnliches ausgefallen. (Eine gedruckte Ausgabe der

"DiDib"'En ''^Oil^i steht mir leider nicht zu Gebote.) Dieser Spruch

ist übrigens — was hier gelegentlich zu bemerken gestattet sein

möge — einer derjenigen Sprüche, die (f. 87a, 87b) unter der

Ueberschrift n"3' nn p uTibxD "^rsb T-i^DTn n^mün -^D-ioib-^D ^oii2 nn.

(Das ist die Weisheitslehre der Philosophen unter den Dämonen,

die sie vor Salomon Sohn David's äusserten) mitgetheilt werden,

und zwar finden sich hier dieselben Stellen , die von Aug. Müller

(Z. D. M. G. XXXI, 524) nach dem arabischen MS. angeführt

werden. So heisst es gleich zu Anfang als Fortsetzung und Er-

läuterung der Ueberschrift: Denn auf einem Orte unter den Inseln

des Meeres giebt es sehr weise Dämonen, und er (Salomon) wünschte

ihre Worte zu hören und er befahl dem Winde und dieser trug

ihn auf seinen Flügeln und setzte ihn an jenem Orte nieder, und

da versammelten sich um ihn alle Dämonen und er verlangte, dass

jeder von ihnen ihm das mittheile, was er von (den Lehren) der

Weisheit wisse, und die Zahl aller Versammelten war 110 —

bD T^bN ^isnpniT Ni!-in aipwn n-T^mm n-^ESiDia i!-rniSü:i min by

bD -1DD73 jT^m rr^irnn 1^2 yniiii n)2 ihn bs -n^Tb an?: bN'>i:-'i D-'T^tjn
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"!0''T t^i<73 "'bN Ciiapr^r; (In dieser, wie in einer andren HS. des

Charizi — Cod. h. 210 — kommt -idt und -^i-idt durchaus im

Sinne des arabischen 5^3 vor). Am Schlüsse (f. 89b) heisst es:

Und als sie ihre Reden beendet hatten, schrieb Salomon ihre Weis-

heit auf und kehrte zu seinem Orte zurück cr:-'-:m T^^'^b'^ijn 1;üNDt

i73ipnb ::\::i cr^:Dn -i- p r-,'2b':: ran^. Von einem ^ji^-iCs* u^vJüT

steht also hier nichts, allerdings aber findet sich hier der von

Aug. Müller angeführte Spruch als der 28. (88 a): "-nisn n^'a

'^'^'un T'rn, wobei es also statt des nN in den Proverbien und

dem ij3Li>l des arabischen MS. „deine Freunde" heisst.

Die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des diesseitigen Lebens —
LoJut ä;-^j<v.Ji — auf die in einzelnen Koränstellen hingewiesen

wird, bilden ein in den späteren Schriften vielfach behandeltes

Thema, dessen einzelne Variationen mitunter sehr drastisch sind.

So z. B. }iS^Xi UiJ^Jl (Fi-eytag, Provv. Ait. I, p. 495, No. 79) —
|^»_jÖ sJ;.:^^ LouX-it *JtJ ^jj^jjü rrr-^^ f"^ '^yJJ^ J»,w^£ 'l^^JI

:^\ ^\.^ uoj^it _ j±Lj^ ö^Xs^ ^y^h jL^ OJ^ (ibid. T. III,

p. 159, No. 964—966). »^.i '^öjJ! war - vielleicht mit Bezug

auf Sur. 57, 20. 31, 33. 35, 5 — die Devise Moä'wija's II

(Hottinger, Hist. or. 2. A. p. 513. Journal of the royal asiat.

Society of Great Britain and Ireland, 1879, p. 126); ähnlich heisst

es bei Hariri (2. A. p. ril) ^j.ic /'^^i ji^ UiAJ^ ^,l5. Ferner

wird bei Hottinger (1. c.) ,,.£ L>.jAj5 ^3 ,]! ,».*« als Wahlspruch

'Ali's angeführt. Bei Socin (Ai-abische Sprüchwörter und Redens-

arten, p. If", No. ölv) wird das Sprichwoi't angeführt: '\SLf.=>- LoAÜ

v-J^iy \J>».^1\A3» • derselbe Spruch findet sich bei Hottinger (1. c.

p. 515) und wird auch sonst erwähnt, so z. B. in De Sacy's Noten

zum Pend-Nameh (p. 73) und in den Noten zu Hariri (T. II, p. 174).

Dieselbe Vergleichung findet sich in einem aus der Neuzeit stammen-

den kleinen Gedichte — einem ,^\^ — das G. Dugat im Joui-nal

asiatique (1850, Oct. p. 341) mittheilt, und in welchem es mit

Bezug auf die uJuXif 1^ heisst: i;JLjJi/i IzJLc L^^ij ^'^iu JoLiü

\^i_^\ ^JLx; Vw'^bü! . . . (K^-^^xy^ ist wohl ein Druckfehler). Bei

Tantäwi (Traite de la langue arabe vulgaire p. 222) lautet ein
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Spruch : Ä.Ä-^ä*v UicXil Uü oUs^ UitXJ! ^ ^j^} \J^*, LojJl u^ Jl

oij.c. üw^s j^/s jy. Auch im Katalog der Leipziger Rathsbibliothek

wird unter den einem syi'ischen Codex am Rande beigefügten

,Adagia lingua vulgaii concepta et imperite scripta" der Spruch

angeführt (p. 312): ijiLc LfS^J* q-'«5 ^J)^ U>.£> q'» (jii^ ^'->'-J5.

sowie ferner: L^,^xj bS» LJ'.acI ».lijLä L^i^Ail . In einem bei Rei-

naud (Description des nionuments mus. du cabinet de Mr. le Duc

de Blacas, 11, 275) angeführten persischen Spruche wird die Welt,

oder vielmehr das wechselnde Geschick, das Leben mit seinen „Ups

and Downs", sehr hübsch mit einer Sanduhr verglichen: ^j5ÜLs ^jI

Vi>^Ä.) .i\ *.cLsAfc -j; MiLw C>"^i viiA.£LAv i^.M~f.jM »,^V4.P ,

Die Bezeichnungen des Diesseits mit <;LLäJ! ^b .und, als Gegen-

satz, des Jenseits mit tUL>.j| Jj> gehören keineswegs ausschliesslich

der höheren Sprache an, sie kommen vielmehr auch im alltäglichen

Sprachgebrauch als euphemistische Umschreibungen vor. So führt

Reinaud (1. c. p. 262) aus dem Briefe eines marokkanischen Ge-

sandten die Stelle an: UuJ! .tj*.J UäJ! ,b ^a JüiXi! , und ebenso

heisst es in der Stelle aus Mirchond bei Wilken (Instit. ad fund.

1. pers. p. 147): ^Lä;G| Uj ^\^^ \jh Jö -^S. Im höheren Styl

kommen nun neben diesen stehenden Epitheten der beiden Welten

(.,Ljj.Kii, .,UJ^i!, im Talmud r.T?:biy ^:u;) noch andre ähnliche

vor. So wird z. B. in Gämi's Jusuf und Zuleihä (ed. v. Rosen-

zweig p. 166—169. 174. 175) diese Welt mit üi ^ö _ i^sAj \^\^ _
iJi\J^4-s. _ *i ^LS', jene Welt mit Läj A-J.il _ ; .-i! ^J> j:JS und

ähnlichen Ausdrücken benannt. Statt des talmudischen NiiT kommt

das hebräische rinit in demselben Sinne in Ibn Gabirols Kether

Malcbuth vor — in der Bitte an Gott: "ir ^7p^ 'itnn ^;byn bt«

"'2'n"b mi: ]''::N. Hier hat nun keine Entlehnung stattgefunden,

wie wahrscheinlich auch das oben erwähnte inJ"?: des Maimonides

nur zufällig an das ».L^s der Araber anklingt, allein es finden

sich andre bemerkenswerthe Uebereinstimmungen, die auf eine Ent-

lehnung aus arabischen Autoren schliessen lassen und um so mehr

als die betreffenden hebräischen Schriften zumeist Uebersetzungen

aus dem Arabischen sind und als auch bei Arabern und Persern
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einzelne auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens bezügliche

Bilder stereotyp geworden sind und häufig widerkehren. Ein Be-

weis dafür ist, dass bei Vullers unter -^»j (pro -.^ ...ji) auch die

Bedeutung „in hac vita" angeführt wird und ebenso unter .^J.j^^

(pro ,iffJL> «u«) die von '^s>Lj^^, „is^Liw^ Jj. xiLi> ,i^J>j^^
i <;!.*« als

mundus terrestris, wie denn auch s. v. ^^\^ und s. v. .-.j( (I, 150)

mehrere stehende Bezeichnungen sowohl dieser als auch jener Welt

angeführt werden.

.jUS *wJU jV* J^. Dieser Koränvers (Sui*. 55, 26), welcher

in den von Graf (Z. D. M. G. IX, 121 und Note) mitgetheilten

Stellen Sa'di's vorkommt, bildet gleichsam den Text zu mehreren

andren daselbst vorkommenden Versen. Diese Welt ist die Brücke

zu jener Welt (jX-j--5>! r*«-> ^-^ ^^) ,
Jene ist die Wohnung

der Stetigkeit
( ,tJiii ,b), diese ist ein Gasthaus {^\.^ ,.£j^j^),

wer sie bewohnt , bewohnt ein Haus am Strom ; die Erde ist ein

Garten zur Saat für jene Welt; diese Welt hält nicht was sie

verspricht; das Leben gleicht der schnell verblühenden Rose, es

ist fünftägig (p. 104, 113, 115, 116, 121, 122).

Im Pend Nameh wird die Welt mit einer bunt gleissenden

Schlange, voll Gift im Innern, verglichen. Sie ist eine stets den

Geliebten wechselnde Buhlerin, ein falsches Weib, das sich schmückt

und ihren Gatten beiückt, um ihn schliesslich zu tödten. Heil

dem, der sie dreimal — also unwiederruflich — verstösst (ed. De Sacy,

p. n, Aö) . Die Welt gleicht einem Aase, einem Wassertropfen, sie

ist wie eine Biiicke, die man passirt, aber nicht bewohnt; sie ist

ein Ort der Trauer (p. Tv, Iv, 228). Das Leben ist me ein

Hauch, seine Dauer beträgt fünf Tage (p. IH , rC)

.

Im Anwärl Suheili wird in der Vorrede (ed. Ouseley p. a)

der Spruch angeführt: ^^^-iJ! p|~^^ ^i UiJ^I «j^^i ^3 (Sur.

3, 182); in dem darauf folgenden Verse wird das Leben ein kiirzer

Tranm genannt, der fünf Tage lang währt; ebenso wird (p. ir)

der Satz eingeflochten . ls »-Jlc ,.-x JJ'.

Gewissermassen als weitere Ausführung dieser Sprüche heisst

es nun ferner : Die Welt ist ein Wirthshaus mit zwei Thüren, ein

Karavanserai , eine armselige Hütte , ein Vorplatz , ein vorüber-
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rauschenden Strom, eine Brücke, die man überschreitet — LxiJs^J!

L%^.**j ^^ L^_5;>^Ls • • • • -iß.^ (p. fff, of., i^lA, M, f.ö); sie

ist wie ein tiefes Meer voll Ungeheuer (p. ffv) , Sie gleicht einem

Aase, das Tausende von Geiern umkreisen, die um dasselbe kämpfend

sich gegenseitig zerhacken (p. oH) . An einer andern Stelle (p, t^'iv)

wird der Spruch angeführt : _j.^J^ ^^*J ^! LjÜ^XÜ «j-^js^JI \d>.S> U^

(Sur. 6, 32; 47, 38; 57, 19), und in Verbindung damit wird die

Welt eine Braut genannt, die schön aber treulos ist; die Genüsse

die sie bietet sind wie die Haut einer Schlange, von Aussen

glänzend, im Innern voller Gift; sie ist lauter Trug und Täuschung

(
,»,.£-). Die Welt ist eine falsche Buhlerin, eine Braut die ihren

Geliebten tödtet ; im Garten der Welt ist keine Rose ohne Dornen,

keine Freude ohne Leid, den Schatz des Glücks bewacht der Drache

des Unglücks, ihr Scherbet ist Honig mit Gift gemischt ; der Becher

der Freude, den sie als Schenke darreicht, ist mit Bitterkeit gemengt

(p. öf., oft, ffl, ff'^, o!o, !va).

Dass nun im Anwäri Suheili der Schakal es ist, welcher

(p. f.ö) sagt: So^t. öi*a=^^
^^_i-?. p ij

^ii<^ ^^"^^ ferner die Lehre

gibt, dass mau sich um die Dinge dieser trügerischen Welt, dieser

vergänglichen Wohnung — J,L» (^L-w^ Ji^Xt JLc — nicht kümmern,

sondern an das Morgen denken solle, und dass die heuchlerische

Katze den Spruch Li^^j ^\S J^i^Ul ^1 (Sur. 17, 83) anführt und

den Rath ertheilt, dem Leben, das da verschwindet wie eine Wolke,

nicht zu trauen und für jenes Leben sich Schätze aufzusparen

(p. fvv, ^va) — darin liegt ein leiser Zug von Humor. Die Thier-

fabel hat einen humoristischen Grundton, wovon ja Reinecke Fuchs

ein glänzendes Beispiel ist.

So wie nun aber am Schlüsse des Koheleth (12, 8) es aber-

mals wie zu Anfang heisst: binn bsn nbrip -\12^ D^^blnn blnn, so

kehrt auch am Schlüsse des Anwäri Suheili nochmals der Spruch

wieder: ^U Lg.:^Xc ^ J^5'.

Die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des Lebens wird auch von

Hafiz mehrfach drastisch geschildert, wie z. B. in der Stelle (ed.

Brockhaus, T. I, p. 193, Vs. 9): ^^^jL^w kU=^ ^L.^^ k^, wo

uj!,a« zvigleich ein Wortspiel mit dem vorhergehenden lj! .^ ist;
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ferner: ,^^^^ p ,-^ ^i.«^ ^.,U^ ^Lf^ ^^L^^ (T. II, p. 272,

No. 350) und äbnlich T. III, p. 222, No. 654 — allein in diesen

und in andren Stellen enthält die Darstellung der Vergänglichkeit

des Lebens zunächst die Aufforderung, dasselbe zu gemessen.

Von ganz besondrer Energie ist die Schilderung von der

Flüchtigkeit des Lebens in Zamahsarl's goldnen Halsbändern: Das

Leben ist eine Wandrung in der Wüste; der Mundvorrath ist zu

Ende, der Schlauch vertrocknet, der Führer rathlos und der Weg
ist noch lang (ed. Barbier de Meynard, p 202). Dieses Leben ist

ein kui'zes Weilen im Vorplatze, ein Rasten unter dem flüchtigen

Schatten eines Baumes, eine Siesta ohne Dauer (p. 188. 193).

Auch die Vergleichung mit einer Biiicke ist — zugleich mit Bezug-

nahme auf Sur. 3, 12 — sehr hübsch ausgesprochen in dem Satze:

8.L>LäJ! !ap ^U »^LAäJt ^c>üiJij ^.i^oj U (p. 69).

Die vielen antithetischen und scharf pointirten Stellen erhalten

namentlich durch ihre gedrängte Kürze, die an die späteren Korän-

verse eiinnert, etwas sehr Eindringliches ; es ist als hörte man die

mahnenden Signale einer Trompete.

Von ganz eigenthümlicher Schönheit ist die Darstellung der

Vergänglichkeit des Mischen in Mokaddessi's .^s. ,L-^^I \^.iiuS

}^p)^* jyt^^ f^=^-
Hier ist es in der That ein ^V:s^\ .,L«.J,

die stumme und dennoch beredte Sprache der Natur. Es ist der

Trauerton, der die Schöpfung durchklingt, die ewige Adonisklage

mit ihrem AiXivog — i:b •'"N — welches AI der Grieche auch
auf den Blättern der Hyacinthe wiederfand. Es ist ein Ton sanfter

Wehmuth, es ist wie der zarte Duft eines schönen Spätsommertages,

wenn der Sommer bevor er scheidet traurig mild lächelt und wenn
die Blumen aUe zu sagen scheinen: Morituri te salutant.

Und wie nun besonders das Schöne von kurzer Dauer ist, so

sind es namentlich die Rose und die Nachtigall, welche an die

Vergänglichkeit des Irdischen erinnern. Die Rose sagt: Ich er-

scheine nur als flüchtiger Gast, während der kurzen Frühlings-

zeit .... Kurz wie mein Verweilen ist auch das deinige (p. (n.

Auch die Nachtigall sagt: Wie sollte ich nicht trauern über den

Wechsel des Geschickes, über das Vergängliche der Zeit und die

Küi-ze des Lebens. Auch sie wiederholt den Spruch L.^äJLc -^a J^y

.jLs, daräber klagend, dass alles Heitre getrübt, alles Süsse ver-

bittert wird — ^\Ji is^JLx: ^A Jj" ^^L5j;*it jli^
J. oLäs,



266 GrUnbaum, Die beiden Welten bei den arab.-pers. u. jüd. Autoren.

Aber auch der ^^y^A] ^_j1^ erhält hier eine höhere Bedeutung;

der Rabe mahnt daran, dass man von Allem scheiden muss. Er

ist der schwarzgekleidete Prediger, der v_^J:ii> in der Farbe der

Trauer, der die Menschen an den Spruch erinnert : .^Ai LölNJI plJOfl

(Sur. 4 , 79). Wenn er die blühende Flur in ihrer Pracht sieht,

so klagt er über das baldige Hinwelken derselben, er klagt über

den Wechsel aller Dinge, über die fortwähi-ende Wandlung alles

Irdischen (p. Ar , v!^j

.

Auch der Uhu klagt darüber, dass Alles wechselt und vergeht,

aber sein ^ ^ erinnert auch daran , dass Nichts beständig ist

ausser Gott, dass Nichts ewig ist, ausser E r (p. 00)

.

In gleicher Weise treten auch die andren Thiere auf und so

ist es (p. I.v) die Anweise, welche sagt: Lerne von mir VoiTath

einzusammeln und Reisezehrung vorzubereiten für jene Welt —

Aehnliche Ermahnungen finden sich auch in der 21. Abhand-

lung der lauteren Brüder, imd auch hier ist es die Nachtigall —
J^4J! oder j^^^ (p. 37. 38, ^LCwJ )f p. t^f ed. Dieterici,

ebenso bei KazwinI I, f1a ,
übrigens wie es scheint zwei etwas ver-

schiedene Vögel) mit dem Epitheton ^^Ls^^l /ty^^ welche die

Menschen an die Nichtigkeit und Flüchtigkeit des Lebens erinnert.

Dieselben Ei'iuahnungen rufen ihnen auch die andren Vögel zu

:

der Fasan, das Haselhuhn, der Rabe; Kc i^^-Jl/ LoiAiLs sagt die

Lerche und auch der Hahn schliesst seine Mahnung mit den

Worten: ^_^ä;J1 jj-il ^^i> ^^ (p. t^v—fr ed. Dieterici).

Auch unter den „Dicta Muhammedis" in Arnold's arabischer

Chrestomathie (p. 14 fg.), sowie unter den von Mas'üdi (T. IV,

p, 168 fg.) mitgetheilten Aussprüchen Mohammad's ist Einzehies,

was sich auf die dies- und jenseitige Welt bezieht. Ein bei Frey-

tag (Arabb. Provv. T. III, p. 465, No. 2799) in kürzerer Fassung

und zwar nicht unter den Aussprüchen Mohammad's angeführten

Spruch lautet bei Arnold (p. 23, No. 116): ^L^ LojJ! ^ ^-^

^y^W Oc^oS ^ ^^^äi J^cj J^-v>.^ ^Ls. ^\S^ v^^-^; derselbe

Spruch Avird auch in Dieterici's „Logik und Psychologie der Araber"

(p. 168 fg.) angeführt, wie gleichzeitig auch (169. 172) andere
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Sprüche ähnlichen Inhalts. Ein andrer Spruch bei Arnold (p. 15,

No. 7) lautet: *^^L/> iLLS^iU kX>^s>- .aäÜj ry'^j-*^^ O"^^^
uo'-Xit

\j,L« ,uj1. i-S^w^ ^i!» -s'jCJ! iJ^ LoJ^i! . Bei Mas'üdi lautet

derselbe: ^lXjI iü.:?-. q-->J' CT^^^ 'uoAJ' (p. 172). In dieser

Form wird derselbe Spruch auch in Wuttke's Aufsatz „Ueber Hammer-

Purgstaü's Literaturgeschichte der Araber (Z. D. M. G. IX, 154)

angeführt: „Die Welt ist das Paradies der Ungläubigen", sprach

der Chalifensohn Abdallah, „und der Kerker der Gläubigen".

Dieselben Bilder und Vergleichungen wie in den hier an-

gefühlten Stellen finden sich nun auch bei jüdischen Autoren, und

es kann kaum zweifelhaft sein, dass Vieles Nachahmung und Nach-

bildung arabischer Originalstellen ist. Schon die von Buxtorf in

der erwähnten Stelle des Florilegium (p. 223) angeführten Sentenzen

haben eine mei'kwürdige Aehnlichkeit mit den arabischen und

persischen Sprüchen , so z. B. der Spruch aus den mnr;73 des

Immanuel Romi (Cap. 19 ed. Const. 1535, Bogen 25, Bl. 1) -^oi^:»

Nnn üV"'- ""i^rvT: cn bnn , Expulsi in hoc mundo sunt conjuges

vel sponsi mundi futuri. rnr ^"»ma wäre nun allerdings besser

mit repudiati zu übersetzen ; "0-5 wird im späteren Sprachgebrauche

als terminus technicus fast ausschliesslich von der Ehescheidung

gebraucht und bildet hier einen Gegensatz zu ^NTiT:. Es sind also

diejenigen gemeint, die der Welt — als Frau vorgestellt — den

Scheidebrief geben. Dieses Bild erinnert an die obenangeführten,

aber auch an die bereits erwähnte Stelle Mas'udi's (IV, 447), in

welcher 'Ali die Welt apostrophirend ausruft: ^ Li^ljj iJ<^;CÄJLb As

tiN>j5 ^J X_B-7- ,
. Den Gegensatz zu den sponsi mundi futuri wür-

den nun die sponsi hujus mundi bilden ; dieser Ausdruck, der auch

bei andren — später zu erwähnenden — Autoren vorkommt, ist

ganz ähnlich dem uoAÜ LoiAi' w^Ijwi> bei Hariri (2. A, p. Hf).

Wie in vielen andren derartigen Sprüchen wird auch in diesem

Spruche — ähnlich wie u_^Jj> statt Ji^z. — das Wort bin statt

cbir gebraucht, wahrscheinlich wegen des Anklanges an bn"* fluc-

tuavit, oder an bbn perfudit, oder an r:b:3 marcuit. Auch heisst

es bei Gabirol und ebenso bei Moses b. Ezra, die Welt werde wohl

bin im Sinne von Tvü? ban Lev. 20, 12 genannt (Dukes, Schire

Sch'lomoh, 1858, p. 62, No. 61 und Note).

Der von Buxtorf ferner angeführte Spruch , dass die Süssig-

keiten der Welt mit Gift gemischt sind , und dass sie desshalb

D^nr; -i'r (nach Jes. 19, 18) genannt werde, kommt — was aus

der Stelle bei Buxtorf nicht klar ersichtlich ist — in derselben
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Maclibereth (der 19.) des Immanuel vor; und zwar sind diese

Sprüche, welche gewöhnlich die Pointen längerer Sätze bilden, zu-

gleich — wie ähnlich in Hariris Makamen und im Anwari Su-

heili — in gereimter Prosa und in rhytmisch gegliederten Versen

ausgedrückt. Ferner wird die Welt — bin •— ein Feind genannt,

der sich als Freund maskirt; ferner wird der Spruch eines Weisen
angeführt: Die Zeit (T?:!) ist eine gleissende Schlange, die Welt
gleicht einer schwankenden Brücke über einen reissenden Strom
(riy-) 'lUjab nun biam • yiinit 'o-^V i^iTn). Auch in der letzten

(der 28.) Machbereth (Bogen 36, El. 4) ist es eine schwankende
Brücke (yii'^ ^'^^), über die man gehen muss, um in die Unterwelt

(ncr) zu gelangen, und am Eingange derselben ist ein Thor (also

ähnlich wie im 3. Gesänge von Dante's Inferno, von welchem be-

kanntlich diese "i3'riT v.fr\T\ n'-i:2n'!3 eine Nachahmung ist). In

dieser Machbereth, in welcher S. D, Luzzatto sogar Immanuels Be-

ziehung zu Dante angedeutet findet (Ozar Nechmad, III, 121 fg.;

Grätz, Geschichte der Juden, VII, 307 fg.) heisst es im Eingang,

Immanuel habe bei dem Tode eines etwas jüngeren Freundes an

sich selbst die Frage gerichtet : Welche Wegzehrung habe ich für

den Tag des Scheidens mir zubereitet? Auch in der 19. Mach-

bereth heisst es: Dieweil du auf dieser Welt der Arbeit bist,

bereite Wegzehrung für deine arme Seele vor, ehe sie verloren

geht— • i-m-itür; '|;r!D:b mit pn -rm^nym nt:5>?2!i abiyi ^-n^m
(Ex. 10, 7) rinnx o r^n üTon.

Ferner wird als Spruch eines Weisen angeführt: Diese Welt
ist das Paradies des Gottesläugners und das Gefängniss des Gläubigen
— V72N73 'nDN72i {yn^^iz ^3' ist ein Druckfehler) yiyr^ "py übirn.

Ferner: Diese Welt und jene Welt sind wie zwei Nebenfrauen

(mi2£), wer die Eine liebt, erzürnt die Andre. Ferner : Der Lebeus-

tage sind drei, das Gestern ist entflohen, das Morgen ist verborgen,

das Heute entschwindet, darum benutze und geniesse es — was
einigermassen an den von Fleischer im Katalog der Leipziger Raths-

bibliothek (p. 393, Note) mitgetheilten Spruch erinnert.

In Abraham b. Chisdai's T^T^m '^b'^:!-; p trägt das 14. Capitel

(ed. Mantua 1587, f. 46 a fg.) die Ueberschrift : Dass man die ver-

gängliche Welt verachten und den Weg zur bleibenden Welt
suchen soll — "i^aiyn nbiyrt ^^1 Ni:^:b ^73u:r: abir:: diN'J. Schon

der im Hebräischen ganz ungebräuchliche, ja unverständliche, Aus-

druck 173TÜÜ nbiy erinnert lebhaft an LääÜ .b, wie das nbiyJi

^73^y^^ dem Lä^Jl .(o nachgebildet zu sein scheint. In diesem Ca-

pitel heisst es nun: Der Weise hat gesagt: Diese Welt ist das

Paradies des Ungläubigen und das Gefängniss des Gläubigen —
V'':W2ri 1DN731 Y^ir\ ^ly nTÜ Obiyn. Dass hier — wie bei Im-

manuel — statt '^DiD, das dem arab. S^ entspräche, das Wort

yi2 gewählt wurde, geschah wolil um, wie sonst oft, durch die
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äussere Aelmlicbkeit der Wörter — "j-irN?:,
"f'52
— den innern

Gegensatz um so schärfer hervorzuheben. Weiter werden die

Sprüche angeführt : Diese Welt und jene Welt gleichen zwei Neben-

frauen — m"!:ü; so lange der Mensch die eine liebt, zürnt die

andre — p-rNn Dr:n rn^n msr; ani^^a rr. Diese Vergleichung

mit den nTii;, welches Wort dieselbe Bedeutung hat wie das

arabische 'i,j:j> ^
enthält zugleich eine AnsiDielung auf das ^^rO^Di

zvz uj> nr'^i: (1. Sam. 1, 6) wie es denn in dem hierauf folgenden

Gedichte heisst, man könne die eine rirn, die Andre ^i:i:2 nennen.

Hierauf folgen die Sprüche: Ein Scheidebrief für diese ist eine

Trauung mit jener Welt — Nan nbirb "ji'ünp riTn Dbirrr ü5.

Diese Welt ist wie eine Brücke, passirt sie, bewohnt sie aber nicht

— nn inrri bNi T^b:? mar '^::::>z ni- cb^rn.

Im 26. Capitel (f. 75 a) heisst es mit Bezug auf die dies-

und jenseitige Welt: Ein Weiser — "nrn — ist, wer sich mit

Eeisezehrung — r.a2C — versieht; ein Thor — -'CVSi — wer alle

seine Gedanken auf das Zeithche — "p-T — richtet. Das ganz

unhebräische "nr", das — statt crn — in diesem Buche wie auch

bei Ibn Gabirol sehr oft vorkommt, ist wahrscheinlich Nachbildung

des arabischen Jsjitx: , so wie nriTJ — statt des b"'DD in den Pro-

verbien — dem v_iu-5>l entspricht, welche beide Wörter in arabischen

Sprüchen oft als Gegensätze vorkommen. Ferner wird (75 b) auf

die Frage, was mit der Welt (Zeitlichkeit — "^t) am Meisten

Aehnhchkeit habe, geantwortet: Die Schlange, denn sie ist glatt

bei der Berührrmg (r«:;":»!:?:) , tödtet aber mit ihrem Gifte. Für
„Berühren" gebraucht man im Hebräischen das Wort r^V^yi, ^5:,

während "»ttc:" von "«ucn, palpavit manu, bei den philosophischen

Autoren in Verbindung mit c^n den Tastsinn (le Toucher) bezeichnet;

obiges 'C-\'::,iz ist wohl Nachbildung des arabischen ^j^Lm*./!. Ein

andrer Sprach lautet: So lange die Menschen leben, schlafen sie,

wenn sie sterben erwachen sie (ein bekannter arabischer Spruch) ....

Die Genüsse der Welt sind wie Honig auf dessen Grunde Gift ist;

er schmeckt süss, aber das Ende ist Verderben (-mN ^ü' irr^inNi,

nach Num. 24, 20). Ferner wird (77a) auf die Frage: „Was ist

die eindringlichste Ermahnung ?" geantwortet : „Der Besuch der

Gräber" — CTKn "'"inp "npn nns'nri'c: nbi"i:*^:. Das Hinaus-

gehen auf die Gräber — sowohl jüdische als nichtjüdische — wird

namentlich für Buss- und Fasttage auch im Talmud (Taanith 16 a)

anempfohlen, allein die hier gebrauchte Form des Satzes (mpn, "ipn

wird nie in diesem Sinne gebraucht) entspricht durchaus dem » L-

._j.a.äj! in der von Fleischer (Ali's hundert Sprüche, p. 103) an-

geführten Stelle der Schollen zu Hariri (p. 105, vorl. Zeile — in der

2. Ausg. p 121, Z. 19), woselbst es heisst, der Prophet habe auf

die Frage, was das beste Mittel sei, gerostete Herzen wieder blank
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zu machen, geantwortet : Das Lesen des Koran und der Besuch der

Gräber.

Ferner wird (Cap 2, f 13 b) die Welt mit einer geschmückten

Frau verglichen, welche die Menschen einladet, in ihre schöne Ge-

mächer zu kommen, dass aber morgen die Stickereien sich in Ge-

würm, das Haus des Glanzes sich in ein Gefängniss verwandelt:

^r.6^ ^iDN n^na "irii: n-^^i nix'in nii-p^ !:i"'bnn ^toi.

Ferner heisst es (Cap. 16, f. 54 a): Bedenke, o du Träger, dass du
einem verfliegenden Schatten gleichest .... Du bauest dir ein

Haus um dich darin fest zu setzen, aber heute bist du da und
morgen im Grabe.

-iniy bs: db^ni ist? ':]nrn bst^n nbiNi b:£y n^f ns ^idt

|3 by :3:^_:nri-i •^z^iz "^b niisnri—
Eigenthümlich ist übrigens, dass — wenigstens in der Mantuaner

Ausgabe — das in der Mitte des Wortes vorkommende Schwa
(zuweilen auch das mit einem Vocal verbundene) nie wiedergegeben

ist, so dass der dazu gehörige Consonant ohne jede Vocalisation

ist. Es steht das vielleicht in Zusammenhang mit dem, was Schlott-

mann (Z. D. M. G. XXXni, 256 und 286 fg.) bemerkt.

An einer andren Stelle (Cap. 11, f. 39 b fg.) wird die bekannte

Parabel von dem Manne und seinen drei Freunden erzählt, von

welchen nur der dritte, bisher unbeachtete, Freund ihn auf seinem

Gange zum König begleitet, um dort sein Fürsprecher zu sein —
welche Parabel übrigens auch in Js.J^J! L^l (p. Iv) erwähnt wird.

Geiger, welcher (Was hat Mohammed etc. p. 93) diese Erzählung

nach einer Sunnah anführt, theilt zugleich ausführlich die ent-

sprechende Stelle aus dem Pirke R. Eliezer (Cap. 34) mit. Hier

wäre es nun allerdings zweifelhaft, ob Abr b. Chisdai's Erzählung

dem hebräischen oder dem persisch-arabischen Literaturkreise ent-

nommen sei.

Auch in Abraham b. Chisdai's pnit ^;tN':, d. h. in der Ueber-

setzung von Gazzali's JiUxi'^S im't:V*
(Katal, der Leipz. Rathsbibliothek,

p. 285, 303, 310; Steinschneider, Catal. Bodl. p. 1000) ist mehr-

fach vom dies- und jenseitigen Leben die Rede. So heisst es

(p. 213 ed. Goldenthal), dass gar Mancher nur dann an den Tod
denkt, wenn eine Bahre an ihm vorübergetragen wird. „Dann

sagt er mit seiner Zunge: Wir sind Gottes und zu ihm kehren

wir zurück — nicht in seinem Thun, sondern nur mit seinen

Worten kehrt er zu Gott zurück; er gehört also zu denjenigen,

von welchen es heisst (Ps. 78, 36): Sie heucheln ihm mit ihrem

Munde , und mit ihrer Zunge lügen sie ihm". i;n:N iri^ubn iTaxiT

T-in:3 NbN r':;r7:n vnbab mTrc Nbi a-'no rbws irnDNn bxb
ib 12T3"' n:i^b3i nn-'sa imnc-'i nrr^by -irJNn)^ rt^-^i.



Grünbaum, Die beiden Welten bei den arab.-pers. u.jüd. Autoren. 271

Dass in dei- angeführten Psalmstelle das Wort -jr^Db gebraucht

wird, ist wohl wegen des Parallelismus mit r;o, denn sonst ist im

Hebräischen, wenn das blos äusserliche Reden ohne inneres Empfinden

betont wird, nicht "i wib, sondern ns oder aTiEUJ, ^ISAD das gewöhn-

liche Wort, während man im Arabischen allerdings .-^^:>.» »J>

^^•oLwJ» sagt ßluhit al-Muhit s. v. ^^, p. iAif) ; auch das talmudische

NbN statt des rein hebräische DN -^D ist wie es scheint eine, viel-

leicht unabsichtliche , Nachahmung des arabichen NSi . Das i:n:N

Zi^'2'^ T^bN 1:51:^1 bisb ist nun die wörtliche Uebersetzung (auf

Hebräisch würde man wohl T'bx m\!3D i:n:Ni sagen) von xJü Üi

^.^y*s>\J kA\ Li!» Sur. 2, 151, das ja — ebenso wie ^^i^ ^j.=> ^S

äJÜLj ^! »yj — bei allen derartigen traurigen Veranlassungen aus-

gesprochen wird.

An einer andren Stelle (f. 217 fg.) wird der Gegensatz zwischen

dem Frommen und dem Gottlosen hervorgehoben, darauf heisst es:

„Und so ist diese Welt ein Gefängniss für den Ersteren (den

Frommen) und ein Paradies für den Letzteren (den Gottlosen)" —
^:cn pT -ji^HN^n 1DN7: Nin nrn nbirr: -p cnt. Das ist denn

der oben erwähnte Spruch JÜül iÜLii-j
rr'^'^'^' t-y^^ UiAJi .

Ent-

sprechend dem »jj>. gebraucht nun Abraham b. Chisdai das in den

hebräischen Schriften ungebräuchliche p statt pr oder "jiy "|:\

;

ebenso in andren Stellen, z. B. p. 65 laib'?^ pn iT'r;"', das Paradies

wird sein Aufenthalt sein und p. 216 DilS?! "'tUIN entsprechend

dem Ä-Lfüi ^\ (statt N:in nbni* -^rn oder -py p ^n^T') und i'raN

nsnn entsprechend dem LJ! J^^! . Das biblische rcn — statt

n:""'^ — kommt sonst nur bei einzelnen Dichtern wie Immanuel

und Rieti vor.

Auch das zweite Capitel in Charizi's Tachkemoni (ed. Amster-

dam f. 5 b fg.) enthält Ermahnungen und Betrachtungen ähnlicher

Art wie die oben erwähnten. In diesem Capitel kommen u. A.

folgende Sätze vor: Die ihr das Leben der Ewigkeit füi- das Leben
der Stunde {riT^ ^"'n, ein talmudischer Ausdruck) verkauft, bedenket

doch, dass hier kein Ort der Ruhe ist, dass ihr nur Fremde und
Einwandrer seit (Lev. 25, 33) auf der Erde welche ihre Bewohner
verzehrt (Num. 13, 32), welche diejenigen hasst, die sie lieben; sie

heisst die Welt (bnn) , ist aber wie ihr Name ein Hauch (bnn)

;

sie verführt euch durch ihren Zierat, sie crleicht einer Braut die
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sicli schmückt (Jes. 61, 10), aber ihr Schmuck ist Verderben, ihr

Kleid ist Treulosigkeit und Unglück ist der Saum ihres Gewandes —
D'^b^Dwm n^b^i'M bywm -nibbD iT^bion -nibD rnrn nbisb n^^-n

^"'bi;ü. Jeden Tag jagt sie ihre Ehemänner fort vmd sie tödtet

jeden ihrer Buhlen .... Ihre Gärten sind voll Dorngestrüpp,

ihr Wein • ist mit Wermuth gemischt .... Wie kann euch der

Honig munden auf dessen Gi'unde Otterngift ist? Das Ende der

Schätze ist Kummer, nach dem Gebraus kommt die Oede, dem
Silber folgt der Verdruss, das Ende des Goldes ist die Flamme —
^lüon nibom • jT^:?:^ ji73nn rr^inNi • ii^i jinn qiD ^'d om^ Nbr;

nnb itiTM Ipifl • r|i:p ("ipy und aJ^b wahrscheinlich auch im Sinne

von ÄÄ und j.^1^ ; der Reichthum gleicht einem Adler, heute habt

ihr ihn in Händen, morgen fliegt er davon — fiJ5 1U53 ^UJ^M )i"'73'n

(Prov. 23, 5) üid:d ib nn^y -in^2 • D-^i^n im^crn ürn. Betrachtet

doch diese Welt nicht als euer Wohnhaus, sie ist eine Herberge

für Wanderer, die morgen weiter ziehen — "jib'J N""?! bnN . . .

(Gen. 44 , 3) tuhiii d^;i::Nm -nx ^pi^n • inDOS dti-i-'N. Meine

Brüder, woher kommt ihr? (Gen. 29, 4 ünN T^NTa kann auch be-

deuten: Aus dem Nichts stammt ihr her). Seid ihr doch aus dem
Nichts (inh) hervorgegangen .... Geht doch auf die Gräber der

Todten und sehet, ob ihr unterscheiden könnt zwischen dem König

und dem Bettler, zwischen dem Mächtigen und dem Armen,

zwischen dem Schätze sammelnden und dem Dürftigen — ibiN

pD73"i piom •

-ir^wsm iiibyrn • "ibnm Y^'^^ V^ b-^n^nb ibDin.

Die Zeit ruft euch zu, ihr hört es nicht; sie zückt ihr Schwert,

ihr seht es nicht; der Welt habt ihr euch zugewandt, die Früchte

ihres Gartens gepflückt und das Ende nicht bedacht, ihr habt übel

gethan.

Diese Ermahnungen, die einem Prediger in den Mund gelegt

werden, erinnern sehr lebhaft an die Mahnsprüche der Vögel bei

Mokaddesi und in der 21. Abhandlung der Ihwän al-sufä.

Aehnliche Sprüche finden sich im imn ^nN des Kalonymos
b. Kalonymos, imd zwar in den Capp. 9— 20 (ed. Ven. 1546,

f. 59a fg.) unter der Form einer Anrede an das eigne Herz, also

Ermahnungen elg sairov; in den Capp. 90— 92 f. 82 fg.) als

Dialog mit der eignen Seele, Capp. 82— 89 als Ermahnungen über

haupt. Im 86. Cap. (73 b) wird die Welt mit einem stürmischen

Meere verglichen. Im 87. Cap. heisst es: In dieser Welt ist

die Aussaat, in jener die Ernte. Im 89. Cap. wird die Welt
mit einer Buhlerin und treulosen Frau verglichen, die fortwährend

die Männer wechselt, und so heisst es: „Lass dich nicht ge-

lüsten nach ihren süssen Speisen (Prov. 23, 3), denn es ist Tod
im Topfe (-iion nTD "^D 2 Kön. 4, 40 ebenso in Buxtorf's Flori-

legium p. 224) . . . Lass dich nicht verlocken durch die Küsse
ihres Mundes, denn sie sind verderblich, das Ende ist wie der

Biss einer Schlange (nach Prov. 27, 6. 23, 32). Lass dich dui-ch
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die Welt nicht verführen .... sieh nicht auf ihre Gestalt (1 Sam.

16, 7). Lasse dich nicht täuschen durch die Stimmen der Freude,

ihr Ende ist Klage und Trauer.

Entschieden arabischen Ursprungs ist jedenfalls das 88. Capitel.

Die Parabel von dem ,Mann im Syrerland" , die eine so weite

Verbreitung gefunden und von welcher Blau (Z. D. M. G. VII,

401 fg.) eine arabische Version mittheUt, wird in diesem Capitel

in Zusammenhang mit den vorhergehenden Betrachtungen über das

Trügerische des Erdenlebens erzählt.

Diese Parabel findet sich auch in den D^bn-tU ÖUJ73 des

R. Berachjah ha-Nakdan , woselbst sie den Inhalt des 68. bo'Ji bil-

det, mit der Ueberschrift "üj-:* "i-m ö">N" "'"H< b'*::": , während die

von Blau mitgetheilte Version J^.il^ J«^i' überschrieben ist.

Auch hier ist es wieder gereimte Prosa mit hübsch eingeflochtenen

Bibelstellen, wie z. B. (ed. Mant. 1557, f. 51 bj.

CwS • (Num. 24, 23) rr'n-' •'iz "nN iiza-^i • n-'-iN nn« iDn:^ n^ziz • • •
•

'bN -on^T • ins bi:N vNirr inny • lab bN htd i-im:m • • • • (Ps. 121, 1)

nsrn ^r-vU -!i:73i (nach Lev. 13, 21) • -pb p-i in ^yx ya ^m • p-^i

"in'vZ: ibn ".'zzy ax'r • ^inn. Er fand eine Schlange nach dem
Löwen, und er sprach : Wehe wer kann da leben ? Steige ich hinauf,

zerreisst mich der Löwe , steig' ich hinab , ist die Schlange mein

Grab , und von wannen soll mir Hülfe kommen '?.... Und als er

so zu sich selber sprach, da kam eine Maus zu seiner Seite hervor,

und er betrachtete sie und fand , dass ihr Haar ganz weiss war,

und aus dem Loche gegenüber kam eine Maus, die war ganz

schwarz .... (und er dachte bei sich) : ;Dm * '^'»i bD loni Nb ' ' *
"

rnn nbni am • irai min jiyr-'i (Prov. 25, 16). -('ii biDN nNSt72

-73 -i72N^i • \::nb i-jx nninr! m^UE-^i (nach Gant. 4, 11) . iDi;üb

Nin -^m • rrj^^b "73 nb^Tab r:73 nnu) (Jud. 14, 18) • om73 pin^a

-iinoi pb nnnrn • iinNb n7:i a^rcb -72i • rrjbrn n-:;i^ ... „Es

wird dir nie Etwas fehlen, du hast Honig gefunden, iss dich satt".

Und er Hess sich's wohl sein in der Fülle seines Mahles, Milch und
Honig unter seiner Zunge , und er zog aus die Furcht , die er

angezogen hatte und sprach: Was ist süsser denn Honig? Und er

vergass was oben und was vmten, was vorne und was hinten, und
dass er im Dunkeln sass und die schwarze und die weisse Maus.

(-11-Nb -721 nirsb "73 n:3"3b n73i -by":b n" ist ein talmudischer

Ausdruck zur Bezeichnung metaphysischer Speculation, so Thamid
32 a, Ber. R. s. 1, Mischna Chagiga II, 1).

In der Erklärung und Anwendung der Parabel heisst es unter

Andrem : Der Weise, welcher W^eisheitssprüche an einander gereiht

hat wie Haken und Schleifen , hat gesagt : Die Genüsse der Welt
sind wie Honig , der mit Gift gemischt ist — ""/c:}« DDnr; I73isi

c^Nn "^lO"- cmn nbirn pn:" • oipn niNbibn m;inn -inn. Hier-

mit ist vielleicht der — auch von Buxtorf 1. c. angeführte —
Bd. XLII. 18
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Spruch in Gabirols' „Perlenauswahl" (Cap. 47, ed. Ven. 35 a, HS.

der Münchener Bibliothek , Cod. 327, f. 55 r.) gemeint. Der Satz

'-'^on n73 ^D T'n)orL37ab iNnn bNi findet sich übrigens auch in der

„Ermahnung" (nnrin) des Moses Ihn Ezra (Dukes, Moses b. Esra,

p. 70, Z. 7 V. u.).

Das 7. Capitel von Bachja (oder Bechai) b. Josephs mmn
mnnbr! (Katalog der Leipziger Rathsbibl. p. 283 b, 318 b; Kauf-

mann , die Theologie des Bachja ihn Pakuda p. 4 fg.) ist i"',::

-nTi\~in überschrieben, handelt also von der Busse. Im 7. Abschnitt

dieses Capitels (ed. Ven. f. 64 a) verweist Bachja auf seine am
Ende des Buches befindliche Ermahnung — ri-Din — von welcher

zugleich einige Sätze angeführt werden. In vielen Ausgaben der

„Herzenspflichten" fehlt diese nnain , sie hat aber im römischen

Machsor (ed. Bologna 1541, Bogen IX, ßl. 3j in der Liturgie des

Versöhnungstages Aufnahme gefunden, und zwar wird auch hier

die Seele apostrophirt , indem jeder längere Satz — ähnlich wie

bei Kalonymos — mit -cc: beginnt. In dieser Ermahnung — Text

und Uebersetzung werden von Sachs (Die religiöse Poesie etc.

p. 18. 63) mitgetheilt — kommen nun auch einige Sätze vor, die

an die früher angeführten erinnern: . . . „Das Leben und der Tod

sind Brüder, Beide sind mit einander verbunden, unzertrennlich

vereinigt, sie sind die zwei Enden einer schwankenden Brücke, über

die alle Erdenbewohner hinübergehen; das Leben ist der Eingang,

der Tod ist der Ausgang ... meine Seele! Bereite hinläng-

liche Reisezehrung vor, so lange du noch im Leben weilst und so

lange du kannst , denn der Weg ist weit, und sage nicht : Morgen

will ich für Reisezehrung sorgen, denn der Tag entschwindet und

du weisst nicht was der Tag gebiert .... Und säume nicht die

Pflicht eines jeden Tages zu erfüllen, denn wie der Vogel aus

seinem Neste wegfliegt, so der Mensch von seinem Wohnorte". —
(Hieb 41, 9) ^-n^:^\^ wsbi Tiobn^ ipm^ vn^n -vU^s a^n.x m-:m c^^nm

D-^-^-n i-'by z^'-\'2,rj bnn •^N^-ln bDi ri:'-i "ic:i r^':ii'p ^T^ra a'T^^N

-\rj^ vj^y72n bN nTib mit -^ron ^lar: • • • • ini:i7: nrom iNm73

(1 Kön. 19, 7) ^mn ]7273 n^ ^d l^^^ bxb ;d^t "irr^n n^^nn

Dr -ib-' n7: -y-n w\bi dt' 'hid -^d niss npj< nn?:b 'i?:Nn bxT

er -im pn r^y::z"i2 -I2r\i2r\r\ bNi • • • • (Jer. 6, 4. Prov. 27, 1)

(Prov. 27, 8) -i?:ip7r/: --i: o^n p rzz'p -73 mm: -iicxs -^d • T^srn.

Im Ganzen finden sich aber doch wenig Anklänge an bekaimte

Stellen; dasselbe ist auch der Fall im 3. Capitel von Penini's

nbi^n n;-nn, woselbst allerdings die Vergleichung der Welt mit

einem stürmischen Meere, der Zeit mit einer morschen Brücke, der

Erde mit einer Buhlerin vorkommt, während sonst das — ziemlich

lange — Capitel durchaus originell ist. Auch in Ihn Gabirols

„Königskrone" (bei Sachs 1. c. p. 3 fg.) — in welchem Hymnus diese

I3etrachtungen überhaupt nur einen kleinen Raum einnehmen —
kommen nur wenige Anklänge an bekannte Stellen vor, wie z. B.

in den folgenden Sätzen: n^\23'i " ^''^::^^ ibp -]':j-"r\ riiTib • • •
•
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rbr •
a-'?:-'!-; brrai • a-^rji-rb • ü-'ysin b^a • • • • rr^^s rn-' Nbi ^n•^^

-Tr -y • • • • m:- inNiar 3'n2 • mb^i "i^r^-^ ra^ dn • ni^:"»«

vNi:^ -rr nz^- • • • • rmiz n-rrt r-'^*-: n^?;^! ••::t'. hv N'::7ab

r!7:pn -JCE-T •m'7;bi:b rTin b::?:-, (Gen. 10, 26) T-r. -!i:nb r-!itn73

Miztz '•CN niö-^ bN :n\r'T • i^'C^ -i^rbi • rb-in T'i'-\ \ü3b-'T • 5'bnm
• • • -i"::v^ r:' wSi:?:^ -p-: (Gen. 38, 25) ib nbwS ^-CwS •v::^xbi • ::itn

nn"": nrxb';— • -^p ti-'m — d. h. Schnell wie der Adler jagt er

(der Mensch) dem Reichthume nach und vergisst den Tod, der

hinter ihm steht. Er kommt auf die Welt und weiss nicht wozu,

er freut sich und weiss nicht worüber, er lebt und weiss nicht

wie lange .... Jeden Augenblick ist er der Plage ausgesetzt,

jeden Tag der Purcht ; ist er einen Moment lang glücklich, so über-

fällt ihn plötzlich das Unglück ... so dass er sich selbst znr Last

ist und Otterngift in seinem Honig findet .... Und wenn seine

Zeit kommt, geht er aus seinen Gehöfte in das Thor des Todes,

aus dem Schatten seiner Gemächer in den Todesschatten ; die bunt-

gewirkten Gewänder und den Purpur legt er ab und sein Kleid

ist Gewürm und Ungeziefer; er schläft im Staube, zurückgekehrt

zu seinem Ursprünge. Und wie soll ein Solcher Zeit zur Busse

finden ... wo der Tag so kurz und der Arbeit so viel ist (letzteres

aus den Pirke Aboth, II. 20 .

Noch weniger Parallelen finden sich in den andren von Sachs

im Original (p. 6. 7. 17. 24. 25. 33) und in der Uebersetzung

(p. 33. 35. 60. 74. 77. 93) mitgetheilten Piutim, dagegen enthält

das (p. 280 fg.) in der Uebersetzung gegebene Gedicht ,Die Tücke
der Welt" von Moses Ibn Ezra durchaus Anklänge an die oben

angeführten Stellen. Die auch hier vorkommende Apostrophirimg

der Welt als männermordendes Weib findet sich übrigens ähnlich

bei D'Herbelot (lY, 524, ed. 1777) und bei Hottinger (Hist. or.

515), und zwar ist es hier Jesus, zu dem die Welt in Gestalt

einer alten Frau sagt, sie habe alle ihre Männer umgebracht.

Der von Buxtorf (1. c.) angeführte Spruch aus dem "jIjt; ^-ii:

von Ibn Palquera kommt dort als „Spruch des Weisen", also als

Citat vor, wie auch sonst (ed. Hanau f. 6 b fg.) noch mehrere oben

erwähnte Sprüche angeführt werden. An einer andren Stelle (13 b)

ist nun wiederum von der Vergänglichkeit des Irdischen die Rede;

mit Bezug hierauf und als Illustration wird von einem Philosophen

erzählt, der einst an der königlichen Tafel sass. ,Wie schön wäre

Alles das — " sagte der König — „wenn es Bestand hätte und
ewig so bliebe". „Wenn es ewig wäre" — sagte der Philosoph

— „so wäre es nicht an dich gelangt". Auch das ist wohl ara-

bischen Urspriuigs; es entspricht dem, was bei D'Herbelot (s. v.

Khosrou, n, 445) erzählt wird, wie Chosru zu Schirm gesagt habe

:

*b _J ii>JL4.-i \Cs.^ Q.^5=*i w«. worauf Schirin erwiederte: p!j ^
LlJI JJiÄJl lx. Aehnliches bei Mas'üdi VI, 208.

18*



276 Grünhaum, Die beiden Welten bei den arab.-pers. u.jüd. Autoren.

Und wie es denn überhaupt die gekrönten Häupter sind, an

deren Namen — besonders bei den persischen Dichtern — die Be-

trachtungen über die Vergänglichkeit irdischer Macht und Grösse

angeknüpft werden, so ist es auch der grosse Alexander, dessen

Hinscheiden zu vielen derartigen Sentenzen als Veranlassung und
Ausgangspunct dient, einerseits in dem Briefe an seine Muttei",

andrerseits in den Sprüchen der Weisen an seiner Bahre; so bei

Mas'udi (Prairies d'or, II, 251 fg.), Eutychius (Annal. I, 282) und
auch bei Abülfath (Annal. Samarit. ed. Vilmar, p. 91 fg.). Aber

auch diese Betrachtungen sind von Charizi (nach Honein b. Isak)

in's Hebräische übersetzt worden, wie das besonders ausführlich,

mit Hinweisung auf das von Steinsehneider (Z. D. M. G. XXVIII, 456)

und August Müller (ibid. XXXI, 509) mitgetheilte, von Israel Levy
in der Revue des etudes juives (1881, 242 fg.) dargelegt wird.

Nachbildung eines arabischen Ausdruckes ist auch das bei den

philosophischen Schriftstellern oft vorkommende -Dsrim -'nri Dbny

— OLw.äJl» ,-3_^^l
r*^'-^

'^^^che beiden Wörter, wie Munk (Guide

des egares, I, 60, N. cf. III, 185, N.) bemerkt, den arabischen

Uebersetzungen des Aristoteles entnommen sind und dem griechischen

ysveGig und cf&ogd entsprechen. Auch Sachs (1. c. p. 305) führt

zu dem "CDm rf^im nvrirnrr nbiy bei Is. Arama eine Parallel-

stelle aus Aristoteles (De mundo c. 6 p. 397 ed. Becker) an. Ebenso

oft kommt der Ausdruck b^-or, nbirn vor — ^\.s.^!i\
fj[jü\

im

Gegensatze zu ^k.jL*.J5 *.JL*i! , welchen (legensatz — in etwas

andrem Sinne — auch das biblische 'C'iz^ (poetisch mi^:, Dil) und

(N"^i\) y~iN ausdrücken (Prov. 25, 3), wie auch sonst in Ver-

bindung hiermit die Ausdrücke ni, mn5 und p2y, bro vorkommen
(Ps. 113, 4—6. 138, 6. Hiob 11, 8). Die Erde ist das Niedrige,

und so beginnt ein liturgisches Gedicht des Ihn Ezra (bei Sachs

1. c. p. 40. 109) mit den Worten: Ich werfe mich anbetend zur

Erde nieder, denn niedriger als sie ist Nichts. Sind nun auch die

in den philosophischen Schriften vorkommenden Bezeichnungen der

Welt arabischen Ursprungs, so ist aber die Vorstellung, die sich

mit uJj) verbindet — im Koran kommt neben LülXJ! auch oft

LAJJ^Ji äj-^.:^! vor — doch zunächst jüdischen Ursprungs; 'w.-^J>

wird von Vambery (Z. D. M. G. XXXIII, 542) mit ^ij, niedrig,

unten zusammengestellt; nach Lane und dem Muhlt al-Muhlt be-

zeichnet LaJj das Nahe im Gegensatze zum Entfernten. In der

That aber berühren sich beide Begriffe, das Nahe ist zugleich auch

das Geringe, Niedrige, wie z. B. in dem von Rödiger (Ges. Thes. s. v.
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pin"i, p. 1285) angeführten *AäJ1 v^j^-s. So heisst es bei Baidawl

(I, ir, Z. 27 fg.) zu ^} j.g> ^ÄJ! . . . Üot ^^^ ^ÄJ! (Sur. 2, 58):

J. iA*>.J! -xxÄ-v,5 L^i' Ä..w..<\JlJ .xxÄ-wLs ,.jL>C*J! j. IwJ.äJ! j.jaJ! J-zo!»

L\x5.iL ~^^^i\ und ebenso (I, r"o. , Z. 15 fg.) zu jJ^i! |j^ ^»ia.c

(Sur. 7, 168): ^j^ÜaJ! 3! ^aJ! ^^ j.% ^io^S! ^.ciJ! 1Ä5^ j.LL>.

So ist auch L^iJ».]! iU^w^il (Sur. 41, 11, Tabari annales, I, t^fc^

Z. 12) sowohl der unterste als auch (für die Menschen) der nächste

Himmel. CAiAÜ bezeichnet demnach le monde d'ici-bas und hat

denselben Nebenbegriff der Inferiorität wie das talmudische abiyn

rrin , nur dass dieser Begriff bei letzterem sprachlich nicht zum

Ausdruck kommt, L^JA-Ji »fc.x.^^Ji entspiicht dem talmudischen

nro "^"T; , das Leben für die Stunde , den Augenblick (ein dem

•xcLw.il — Sur. 6, 40. 12, 107. 22, 54. 30, 11 und öfter — ent-

sprechendes Wort kennt der Talmud nicht). Diese Bedeutung von

Lv^jO kehrt denn waeder in der weiteren Formation ^c».-oJ, saecu-

laris, mundanus, in LaJaJ! ,.-j1 als Bezeichnung eines mit irdischen

Glücksgütem gesegneten Mannes , wovon das spanische Adunia.

Aehnlich ist das talmudische nin abiy ")3, das |jo) |Ä'!b>.i^j «OjQi::^

{01 v'ioi Tov aicövog) Luc. 20, 34, sowie J^jjsoi^i,, xoGf.iix6g Hebr.

9, 1. Die ursprüngliche Bedeutung von nbii", sowie die von xoauog

ist in diesen Wörtern wie auch im neugriechischen xoOfiiog , xoa-

uixog , xoofxocfikog durch den Begriff der Vergänglichkeit und

Inferiorität verdrängt worden.

Die oben angeführte Stelle Ihn Gabirols : Er kommt und weiss

nicht wozu , er freut sich und weiss nicht worüber , er lebt und
weiss nicht wie lange erinnern an einen bekannten deutschen Spruch
(auch bei Wackernagel, altdeutsches Lesebuch, 2. A. p. 1071):
Ich leb und waiss nit wie lang — Ich stirb und waiss nit

wann — Ich far und waiss nit wahin — Mich wundert das ich

froelich bin, aber auch sonst findet man in andren Literaturkreisen

Manches das mit dem oben angeführten Aehnlichkeit hat. Wie
aus M. Haupts Zeitschrift (VI, 151) zu ersehen ist, war es ein im
Mittelalter sehr beliebtes Bild, die Welt mit der geschminkten
Izebel zu vergleichen, und ebenso ist auf dem Münsterplatze zu

Worms die Welt dargestellt als ein schönes , üppig gekleidetes

Weib. Auch bei Antonio de Guevara (Obras, ed. 1545, fol. 150 b fg.)
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ist ein langes Capitel (das 20ste), überschrieben : De como el auctor

se despide del mundo. Der Autor nimrut also hier Abschied von

der Welt, und zwar ist es ein sehr langes Abschiednehmen, wie es

sonst nur zwischen Liebenden vorkommt — Parting is such sweet

sorrow, that I shall say good night, tili it be mon-ow, wie Julia

sagt. 30 Sätze beginnen mit „Quedate a Dios, mundo!" und in

jedem Satzgefüge werden der Welt andre Fehler und Gebrechen

vorgeworfen, zum Theil dieselben die oben vorkamen; zu guter

Letzt wird sie mit ,0 mundo immundo" apostrophirt. Eine Ueber-

setzung dieses Capitels findet sich im Simplicissimus (Bibl. d. literar.

Vereins zu Stuttgart, Bd. 33, p. 811— 818) und zwar heisst es

hier abwechselnd „Adjeu Welt !" und ,Behüt dich Gott, Welt !" Es

existirt übrigens auch eine besonders (zu Erfurt 1594) gedruckte

Uebersetzung : „Herrn Anthonii de Guevarra . . . Vale Mundus oder

Welt Segnung, aus der Lateinischen Sprache verdeutscht durch den

Würdigen M. Agapetum" ; hier fangen die Sätze gewöhnlich mit

„Du schnöde Welt (oder einem andren epitheton omans)" gesegne

dich Gott" an.

Das Wortspiel mit „Mundo immundo" war nur dadurch er-

möglicht , dass das Wort Mundus , dessen frühere Bedeutung der

des griechischen xoöuog entsprach (A. v. Humboldt, Kosmos

I, 78) — wie es auch von Plinius (II, 3, 3) in diesem Sinne

gebraucht wird — im Wechsel der Zeit und der religiösen An-

schauung eine andre Bedeutung ei'hielt. In der classischen Literatur,

für welche es nur Einen Kosmos — keinen dies- oder jenseitigen —
gab, wäre ein Ausdruck wie Mundus immundus nicht wohl mög-

lich gewesen. Und so ist es denn auch der Aehnlichkeit der reli-

giösen Anschauung zuzuschreiben wenn bei Arabern und Juden

dieselben Bezeichnungen der Welt vorkommen , und da sich noch

die Aehnlichkeit der Ausdrueksweise im allgemeinen hinzu gesellt,

so ist es in der That nicht leicht zu entscheiden, was entlehnt ist

und was nicht. Dass eine Entlehnung statt gefunden , lässt sich

nur dann behaupten, wenn die sprachliche Form entschieden auf

einen arabischen Ursprung hinweist. Es verhält sich damit ähnlich

wie mit einem andren Thema — dem der Schweigsamkeit. Zu den

Dingen, über die von jeher schon sehr viel gesprochen wurde, ge-

hört jedenfalls das Schweigen, d. h. der Werth und Vortheil des-

selben im Gegensatze zum Schaden und Nachtheil den oft das

Eeden bringt. Im Gulistän hat das 4. Capitel (ed. Sprenger p. |.!)

die Ueberschrift ji^j.^.:^ Jd\^h .0, ebenso das 6. Capitel im Pend-

Nameh (p. !f) : ^^».4.i> JoLs .,Uj .J>; das 32. Capitel in Ihn

Gabirol's Perlenauswahl hat die Ueberschrift npTT^n "i"UJ , das

19. Capitel in Sebastian Brant's Narrenschiff handelt „von viel

schwetzen" und auch bei Plutarch (ed. Dübner, III, 607, fg.) findet

sich eine Abhandlung Uegi r% ädoXeo^iaq. Wie oft in der grie-

chischen und römischen (}nomik vom Schweigen die Rede ist, er-
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sieht man schon aus den mit Garrulitas. Taciturnitas und Silentium

überschriebenen Artikeln in den Adagiis des Erasmus , wie man
andrerseits schon aus den in Buxtorfs Florilegium s. v. Calumnia,

Lingua, Sermo, Silentium angeführten Stellen ersieht, dass dasselbe

auch in der jüdischen Gnomik der Fall ist. So findet sich zuweilen

eine wörtliche üebereinstimmung zwischen einem orientalischen und
einem occidentalischen Si^richwort mit Bezug auf Reden und Schweigen,

und eben so zwischen arabischen und talmudischen Sentenzen. Bei

den nachtalmudischen Autoren kann es also zweifelhaft sein, ob

die entsprechende Sentenz aus den Proverbien , aus dem Talmud
oder aus dem Arabischen herstamme ; hier ist nun die sprachliche

Form massgebend. Der bekannte Spruch, Gott habe dem Menschen
einen Mund aber zwei Ohren gegeben kommt z. B. gleich zu An-

fang bei Plutarch vor, wie am Schlüsse (c. 23, 514 F) der Aus-

spruch des Simonides, er habe schon oft bereut gesprochen, nie

aber geschwiegen zu haben. Der erste Spruch findet sich ebenso

in Charizi's S^2iDib"'En "^'^Di^: (in der HS. der Hof- und Staats-

bibliothek in München — Cod. 342 , f. 66 r.) also bei Honein b.

Ishak, wo er als Spruch Plato's angeführt wird, und in Ibn Pal-

queras cpa"rt (ed. Haag, f. 17b). Der zweite Spruch, der auch

bei Freytag (HI, p. 506, No. 3038) und als ^:>.Xvw ^a ^.uXi '^

in den „Zerstreuten Perlen" (p. 83 , No. t'f"!') vorkommt findet sich

auch im 32. Capitel der „Perlenauswahl" sowie im Sefer Chasidim

(§ 86, ed. Bologna f. 16 b). Plutarch weist ferner an einzelnen Bei-

spielen nach , wie schon oft dem Einen und dem Andren das un-

bedachte Reden das Leben gekostet, auch das ist ein in der orien-

talischen Gnomik vielfach variirtes Thema. Die weite Verbreitung

des Spruches i^Ul Jaä-^j ..L^^i^S K/«^La« ersieht man aus den

von Socin (Arabische Sprichwörter No. 368) angeführten Stellen,

wie auch in den „zerstreuten Perlen" (No. 20. 115. 116. 117) vier

Varianten desselben vorkommen. De Sacy führt ebenfalls (in den

Noten zu Pend-Nameh, p. 25) als Parallele zu dem persischen

Spruch das arabische .^L.v^i^! K.*^l.w .,L.w.JLJ! o».^.« an. Li Frey-

tags Arabb. Provv. (T. HI, p. 617) wird unter den Aussprüchen

Mohammad's auch angeführt: Lj<:i>J c>^.^_Aa .-/s ; derselbe Spruch

kommt auch im Anwari Suheili (p. Ca.) vor. V. Diez (Denkwürdig-

keiten von Asien I, 458) gibt Auszüge aus einer arabisch-persischen

Handschrift, betitelt ^^li^Jl^ ->.J! -^i'; hier wird nun neben dem

arabischen l:>ö c>^-*>>^ ry^ auch die persische Üebersetzung s..S,J>

c>*"v.. lA.^ ;^»./>'>.i> gegeben. In Zamahsarl's Deutung des oiloÄ.«
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xLJl (II, p. 1.11, zu Sur. 27, 10) heisst es: Der Vogel Kafä ruft:

Jl« ^z>-^^ ,••»'' — 6i°6 Lehre, die der Katä selbst Bicht befolgt,

da er durch sein ewiges „Kata''-Rufen seinen Aufenthalt dem Jäger

verräth und sich so in Gefahr bringt; vielleicht aber ist er erst

nachträglich, d. h. zu spät, zu diesem Erfahrungssatze gelangt, so

dass der Sinn ist: Si tacuissem, salvus mansissem.

Bei Erpenius (Locmani fabulae et selecta quaedam Arabum

adagia, p. 60, No. 42) kommt derselbe Spruch in imperativischer

Form vor, wodurch er zugleich prägnanter wird: ^JLcLs ^^^
A^^ ^^iA.i^^\,. In einem zu Malta (1828) gedruckten Büchlein,

betitelt ^i3u^:\ ^VLftij^l ^^Ji h^Uj^ ^AxJ Ul^", werden (p. rr-l^l)

v-J.jtJI v3U-ii mitgetheilt, unter denen auch (p. Co) JLcLs <._*w>w!

JLwU ^,ii/Xj^\», was jedenfalls beweist, dass dieser Spruch ein sehr

bekannter und populärer ist. Wenn nun im 32. Capitel der Perlen-

auswahl dieselbe Imperativform vorkommt, nämlich b2£:m pir^,

so kann es nicht zweifelhaft sein, dass hier der arabische Spruch

übersetzt ist. In Buxtorf's Florilegium wird (p. 335 , s. v. Süen-

tium), aber ohne nähere Angabe, der Spruch angeführt: piri'iJ

11725111 2>72'a) bi£:m; das ist denn die wörtliche Uebersetzung des

bei Erpenius mitgetheilten Spruches.

Aehnlich ist ein in den c-^b;'r<ü 'bui'?: (f. 74 a, No. 78), und
zwar in doppelter Form, vorkommender Spruch : ,Der Araber sagte

zu seinem ältesten Sohne: Dein Geheimniss ist dein Gefangner;

theilst du es einem Andren mit, so bist du sein Gefangner"; das

ist denn ohne Zweifel der auch von Erpenius (Proverbiorum arabi-

corum centuriae duae, Cent. I, p. 46, No. 65) angeführte Spruch:

^ ^i sl ^x^! ^iW .>.ÄÄ;o ^,1 4.x>w! ^^.^, bei Freytag (III, 222,

No. 1324) x! \,^.^\ o„Aa \j u>v.-U.Xj t^Ls ^"_>w-^! ^y^. In den

n-^byit: ibrUTD folgt unmittelbar auf den Spruch der entsprechende

Vers:

iuJpiTa ]i:j> b^n ^pi"-

iffiN'-i "i^c; riE cpi72 -jN

,Das Straucheln des Fusses ist ein kleines Straucheln, aber das

Straucheln mit dem Munde schneidet den Kopf ab ; denn wer seinen

Mund und seine Zunge hütet , hütet vor Leid seine Seele". Der

zweite Halbvers steht nun fast wörtlich so in den Proverbien

(21, 23), der in dem ersten Halbverse ausgespi'ochene Gedanke

lautet in der Perlenauswahl und ähnlich im Sefer Chasidim (11. cc.)



Grünbaum, Die beiden Weifen bei den arah.-pers. u.jüd. Autoren. 281

•\-hv^ lib">L^^:2 Nbi mtsb -jib-i'^n C^tN!-; m?2 — Nicht das Straucheln

seiner Füsse , das Straucheln der Zun ge*" bringt dem Menschen den

Tod. Es entspricht das jedenfalls dem, was bei Sahrastäni (ed.

Cureton p. CIa) von Solon erzählt wird; derselbe habe Jemand

stolpern gesehen und ihm zugerufen : ^.x.j A.i> \^\.=^,i ^_i:_3t.j

ij5oLw.JLj . Auch Gavison führt in seinem !-;n:Di!3n ^•'l2^y (ed. Livorno,

f. 36 a) zu dem 'j^ "c;pi70 DTS^ü 5'\üc3 (Prov. 12, 13) einen

arabischen Spruch an: n?:^ xbn '-rNob (sie) Nipyn 'tid bN m73"i

^nrin b^:in bx -^^•J^ ncN-i ^7:in n^Nöb mn? • nibs-i nnpyn

br!7:?T 'by und gibt von demselben folgende Uebersetzung : T251iN

•rT' VD opT":n • n^-nt:Nn ^'üpT'23 nr:-^ Nbi • i:i;rib \api73 nrn nco-'

G^^it7: (1. ib) wNb r!2i5:n iba"-.! • "ib'vTün 5^M:, d. h. also : Der Mensch

verliert das Leben, wenn seine Zunge strauchelt, er stirbt aber

nicht beim Straucheln seiner Füsse ; beim Straucheln seines Mundes

wird er getödtet und weggeworfen, für den verletzten Fuss gibt

es Heilmittel. Das Arabische ist wahrscheinlich zu lesen : o^^j

.\-AvL ^<*;J" iÖL^ H,i£ .^J^j äJoiJ >^J"*-J ^3 .^JL>*^J ».i*J ^Ääil

j^.!iiÄ=> J^ l5->-J' J«>"J^ ä.ii^» bM7;n ist ohne Zweifel ein Druck-

fehler statt b;:::n, so dass der Sinn ist: Das Straucheln des Fusses

wird geheilt mit Coloquinte. 'tc ist wahrscheinlich — wenn es

kein Druckfehler ist — ^jLz zugleich im Sinne des hebr. 'nc

(von nrc), also der Unerfahrne, Thörichte, Allzuofihe, Unüberlegte.

Wenn nun derselbe Gedanke in demselben Capitel der „Perlen-

auswahl" mit den Worten ausgedrückt wird : Ti"^nb pa aiNn m72,

der Tod des Menschen ist zwischen seinen Kinnbacken, so lässt

dieser im Hebräischen durchaus ungebräuchliche, ja kaum verständ-

liche
,
Ausdi-uck vermuthen , dass er einen arabischen nachgebildet

sei. In der That findet sich für „die Zunge hüten" in Zamahsari's

goldnen Halsbändern (p. 99) der Ausdruck: wozu als Analogie

angeführt wird ^.x-j Lc ^U jXj>-\ x^jCs ^^^.j L« iää^s^Vj ^J ^^a

e5^Axi.:>- ^xj ^xJf^ (j5^ax£i für „Wahre deine Seele!" Ganz ähn-

lich heisst es im pii£ ^iiif.iz (p. 65): '^U3e3 Nin ']'in'^iNn;:j n;2)pn

-"'ny^:^ anpn ~"CN, dein ärgster Feind ist deine Seele, die

zwischen deinen Rippen ist; diese Sentenz entspricht wörtlich der

im Gulistän (p. li^i) angeführten Hadit: jJi eX^^äi yi,LXc ^•Xs^
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Wenn es nun bei Gabirol femer heisst : ^;^^b nnn D-Nr; qrn,

der Tod des Menschen ist unter seiner Zunge, so ist auch hier der

Einfluss des Arabischen nicht zu verkennen, insofern als nnn —
überhaupt ein seltnes Wort — im Sinne des arab. ^Ji^s^ gebraucht

wird. Allerdings stehen beide Wörter in naher Verwandtschaft.

So vergleicht auch Abülwalld s. v. iqrn (p. 257) das r|nn"' Hiob

9, 12 mit dem qtjni Ps. 10, 9 und zu dem letzteren bemerkt er

(s. V. tpr^, p. 221) ^^I;:^^Sl3 ^L^J! «U*^.

üebrigens findet hier dasselbe Statt wie auf dem sprachlichen

Gebiete, dass die Entlehnung eine gegenseitige ist und dass also

Manches zur Gnomik gehörige von den Juden zu den Arabern über-

ging. So ist z. B. der Spruch xJiJ! \t.x.A K^-X^J! (j/-l , bei Mas'üdi

(1. c. p. 168) oder nJLJI Krljs^/s P K>.^^! (j*L bei Marcel (p. 146,

s. V. Commencement) und bei Fi'eytag (III, p. 607), wo er als

Ausspruch Mohaminad's angeführt wird, die üebersetzung des bib-

lischen Spruches Ps. 111, 10, Prov. 1, 7. 9, 10, wie das mit Be-

zug auf dieselbe arabische Sentenz Fleischer bemerkt (Catal. 11. Mss.

in Bibl. Senator. Lips. p. 428). Auch bei andren Sprüchen weist

Erpenius (Provv. arabb. Cent. I, No. 25, No. 83, Cent. II, No. 14,

No. 22) die Uebereinstimmung mit biblischen Sprüchen nach.

Biblischen, also jüdischen, Ursprungs sind aber ferner auch die

Personennamen Noah , Abraham, Jakob, Joseph, Moses, Pharaoh,

Korach, David, Salomon, Hiob und andre, welche in den arabisch-

persischen Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten vor-

kommen, und zwar weit häufiger, als das in den jüdischen Schriften

der Fall ist. So wird . ^.c s appellativisch und sprichwörtlich

gebraucht (cf. z. B. bei Berggren p. 627); die Arche Noah's, die

Gastfreundschaft Abraham's, das Hemd, die Grube, sowie die Schön-

heit Jusufs , die weisse Hand Musa's , der Reichthum Karün's und
Andres der Art sind stereotype Bilder. So kommt es denn auch,

dass manche Sprüche Sa'di's , wenn auch zufällig , mit jüdischen

übereinstimmen. Im Midrasch zum hohen Lied (1 , 1) werden

mehrere Sprüche angeführt, die sowohl in der ]5ibel (Nnp?:) als

auch in gewöhnlichen Sprichwörtern (b'O?:) vorkommen; darunter

ist, dass zuweilen der Sohn eines Gottlosen ein Frommer ist —
pi-il» n-bi?: 3^U3'i. Als biblischer Spruch wird hierzu angeführt:

UJTin nbyi yi^ey-n nnn (Jes. 55, 13) als bc?: das Sprichwort:

Aus dem Dorn geht die Rose hervor — N-i-i pc: N-^ro ^j. Ganz

ähnlich heisst es nun im Gulistän (p. Itr) : ^^^^LjJ^ c^.-^,^^ \\ ^^

•\ \. So heisst es ferner (Sota 5a, Jalkut Pentat. § 284) mit

Bezug auf nn-bc^m ^53^ nNi (Jes. 57, 15): Der Mensch soll sich
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immer seinen Schöpfer zum Vorbilde nehmen: Gott hat, um sich

zu oflenbaren, unter allen Bäumen und Sträuchen der Dornbusch

und unter allen Bergen und Hügeln den Sinai sich erwählt, so

soll auch der Mensch demüthig sein. Ein Spruch im Gulistän

lautet (p. ri^j ^^;.-*» (jJ^'i xll\ uX.^ ^licbi *J(^ jj.l=> (jo^] ,

V^> ^i] .

Auch der, wahrscheinlich von Sa'di herrühi*ende, Spruch lliLj ..^\

J>^ ^SL-J 3! iS «3j_*~i, den Sir William Jones (Poes. As. Comm.

p. 199) als Beispiel eines v^>.Äi^ö anführt, entspricht einer Midrasch-

stelle (Bereschith R. s. 51 zu Gen. 19, 24, Jalkut zu Ps. 11, 6,

§ 655) in welcher es heisst: Es "kommt nichts Böses von Oben

herab ^ -by72b?: i-iT' r^ im --n.

Die von Mas'üdi und in Aniold's arab. Chrestomathie an-

geführten Aussprüche Mohammads kommen zum Theil auch anderswo

vor; so der Spruch (Mas'üdi p. 168): \.w.äj ..^ii ^/> J^j^^l\

bei T'alebi (ed. Flügel, p. 64, No. 70) woselbst Mohammad zu

einigen Leuten sagt: i_*jC2xi| *A>Lc is..w^i ^J$^.JL^ ^^ ^^Xi\^ ^.xs»!,

genau mit denselben Worten wird derselbe Spruch im Anwäri

Suheili (p. f.l) angeführt. Bei Sahrastani (p. VT) heisst es hin-

gegen , man habe Zeno gefragt, wer mächtiger sei, der König von

Persien oder der von Griechenland , worauf er geantwortet : Der-

jenige ist der mächtigere, welcher seinen Zorn beherrscht. Der

Spruch i^uäi! ^j.j
^^^^ J^\ (Mas'üdi p. 171) findet sich auch

bei T'alebi (p. 43, No. 46). Der Spruch ^P» äJLcijt ^Uä/» öj-e^^'

xl^\ ^Uä^ ^-^UJ^iL ^.,Uj^! ^Uä^ (Arnold p. 17, No. 30) findet

sich, etwas kürzer, im Miskat al-Masabih (ed. Calcutta I, 73) : The

key of Paradise is prayer, the key of prayer is ablution ; ähnlich

bei Bohari (ed. Krehl I , fa) jj.-^ j^.x^ sJla^ J>^j )^ .
— Dass

Gott Nichts so sehr Hebt wie die Masgids der Städte, und Nichts

so sehr hasst wie ihre Märkte (ibid. p. 18, No. 49) findet sich

ebenfalls im Miskät al-Masäbih (I, 153). Der Spruch (ib. p. 20,

No. 70) sL}\ V*—' ^r'j:*'* c^ ^j^^^ ?ir^^'^ J*^ ^^ O^ ^'"'
CT''

iso^JU wird im Gulistän (p. IaI) als Hadit angeführt: v_jLj vJiJLij ^

w.i.» ^A j,^J^l\ ^.JiLj ^J.z^ ol^xJ! JLc Kj_j.;dL Auch in Pococke's
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Notae miscell. (p. 258) ist Uj.xxi ^a ^J^4.^it ^^SLi eines von den

Vorzeichen der Auferstehung. Auch die Mahnung (ib. p. 21, No. 80)

^^L4./iiJb JJ"Lj ^LLx-iüi ^.j'ls j!L4./i:Jb LJÜ'Lj ^ findet sich genau so

im Miskät al-Masäbih (II, 318) und im Allgemeinen ausgesprochen

bei Bohari (III, p. fir ff.) im ^^^\, j.L*Iait ^^Jl^ iL.^^ÄJ5 ^'lj

j^^_4.-»j_io. Ferner kommt der Spruch (p. 22 No. 95) \\.l\ . *j

:^j\ (^.LaJl^ i^^-g-^-Si iji zwei Stellen des Bohari vor (T. I, p. JIa

T. II, p. (^vl). Die Vorzüge des iU.,^Jl ^^j (ib. p. 22, No. 99)

werden auch in Zamahsarl's Kassaf aufgezählt (T. II, p. \f^\^)

sowie bei Tabari (Annales, I, W fg-)-

Manche der dem Mohammad zugeschriebnen Aussprüche kommen
auch in jüdischen Schriften vor. Im pni: "'iTNTa wird (p. 28) als

Spnich eines Weisen angeführt: Mensch, erkenne dich selbst

(deine Seele), so wirst du Gott erkennen — "im "^^dd: "~ CTN p
']-'nbN. Das p-it ^"N?:, als Uebersetzung des Ai^^bil ..li-y», gehört

nun eigentlich nicht zu den hebräischen sondern zu den arabischsn

Schriften , aber auch in Bachja's Commentar zum 2. Capitel der

Genesis (ed. Ven. 1546, f IIb) wird als Spruch eines Weisen
angeführt: Erkennet eure Seelen, so werdet ihr Gott erkennen —
Z^'-bx ir-n cr^m^s; ly-, und ebenso wird bei Albo (Ikkarim

III, 6, ed. Ven. 1544 f 67 a) als der Spruch eines Weisen an-

geführt : Mein Sohn , erkenne deine Seele , so wirst du deinen

Schöpfer erkennen — "N'na rnn ^^^e: yi '::3. Die ursprüngliche

Form dieser Sentenz ist allem Anschein nach der Spruch ^.c .yo

Ki. ^.c lAiii N.w.äi in Ali's Hundert Sprüchen (p. 7 , No. 6) mit

Bezug auf welchen Fleischer sagt (ib. p. 93), es sei das ein be-

mhmter, bald dem Mohammed, bald dem Ali zugeschriebner Spruch,

wie er denn auch von Baidawl (wenigstens nach der Lesart einiger

Handschriften) dem Ersteren zugeschrieben werde. (In der 21. Ab-

handlung der lauteren Brüder - ed. Calcutta p. r"vA, ed. Dieterici

p. Hl — wird derselbe Spruch mit den Worten j,^/*^i| xAs. ^3Li^ U.5'

angeführt.) Wahrscheinlich hatte Ihn Sinä diese Sentenz vor Augen,

wenn er das yvcö&c aeaVTOV in diesem Sinne auffasste (Landauer

in Z. D. M. G. XXIX, 341. 374), nur bekam der arabische Spruch,

um ihn dem gi-iechischen zu assimiliren, die Imperativform ^,^\

ti>J, s_j.xj ,.,L^! Lj'^M^sü. Aus dieser Umgestaltung des Spruches
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böi Ibn Sinä stammt wahrscheinlich die Imperativform in den

jüdischen Schriften.

Mit Bezug auf das Ja^w^^ij jyäi\ ^^a ^jS^JIc» in Zamahsari's

goldnen Halsbändern (p. 118) bemerkt Barbier de Meynart, ein von

den Moralisten oft gebrauchter Spruch laute UijL.v-»t , >'«^5 rf:^

Dieser Spruch wii-d nun bei Mas'üdi (p. 172) unter den Sprüchen

Mohammad's angeführt; in breiterer Fassung kommt derselbe bei

Freytag (III, p. 153) vor. Im p-:r ^-.laiz (p. 89 fg., p. 94 fg.)

wird nun der in diesem Satze enthaltene Gedanke ausführlich dar-

gelegt und gesagt, das Mittlere zwischen den beiden Extremen,

dem Zuviel und dem Zuwenig (miirp ti'^ y2 ':ir::r; ^yzi^an

Tionn- rroir- ~--c) sei sehr schwer zu finden, und darum habe

der Prophet an Gott die Bitte gerichtet (Ps. 5, 9): "j-in -"izb "i^UTi,

d. h. zeige mir den rechten Mittelweg — '3'i:7:Nm ^'^i^n "pin ^lü^.n,

ein Weiser aber habe seine Gebete mit den Worten eröffnet : bi^r;

']-n- i:-!ir; -in-: '^m 'tny: "^mx y-ir> m-' ^b?: i73n^r; n^n inn-
E^2-iD:ri r\-!2i-, cn ncrDO -^7^ Nb Dr:^b:y nb7:n'»ü vz ^m m;D-'rt.

Das ist denn — wie bereits Steinschneider bemerkt (Jewish Lit.

p. 173) — die Uebersetzung der ersten Süra (allerdings mit einigen

Härten) mit theilweiser wörtlicher Uebereinstimmung wie bei den

Wörtern ^^».Ji^ >^^^3 ^>-^ ^'^} qJ^-^' 1»j-J ^^
(*-^=^J^-

Das

^xäiL^Ji ^x:>\^\ llJ^S>\ wird mit ^^ü-^n ']'mrt iD-iiln (n^^yin ist

wahrscheinlich ein Druck- oder Abschreibefehler) übersetzt, um es

dem vorhergehenden "lUJ'n ""nn "'risnrt ähnlich zu machen. Be-

merkenswerth ist übrigens die Uebersetzung des ..j>^l^ mit D-'Dnn3,

und zwar wegen desselben Wortes in D"^Din: niTO. Der Psalmvers

und dessen Deutung ist wahrscheinlich ein Zusatz Abr. b. Chisdai's,

jedenfalls aber ist die Bezeichnung Davids mit N-in^n Nachbildung

des arabischen ->.-ÜI, da in den jüdischen Schriften nur den wirk-

lichen Propheten das Epitheton «"'inilr; beigelegt wird.

Der Spruch uj_Lj'w.*«5^
5
>-''^' r'^ wird auch im Anwäri Suheili

(p. fi) angeführt; c>.-w!. Ja,/^. in dem darauf bezüglichen Gedichte

entspricht dem deutschen „richtige (oder rechte) Mitte", dem fran-

zösischen Juste - milieu. Auch bei Sahrastani (p. ;^.f) wird der

Spruch angeführt: ^_».^1 ^j*» \,^l^»^\ ^.w.jsaJS ^^xJ! j_^a\ j-^-^

L.g.JL*i2s! -i.ä*Ji ^JLxJ!. Auch in den D^siOnbisn ^'nDi73 Alcharizi's

oder Honein b. Ishak's heisst es (MS. der Münchener Bibhothek,
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f. 55 V.) : Wie gut ist die richtige Linie in allen Dingen, und wie

gar schlecht ist das Zuviel bei ihnen — bsn -i^m^" ip mL3 rr?:

j-^ mnnrcn yi "iinQ -721 ü-^r-^ryn und ferner (61 r.): Das Beste

an den Dingen ist ihre Mitte amriS'iN n^il^nr; "in273.

Diese Maxime bildet nun den Grundgedanken des 4. Capitels

in Maimonides' i^^Aas ^^JUi (M. Wolflf, Mose b. Maimün's Acht

Capitel, p. 14), das mit den Worten beginnt (nach Wolff's Ueber-

setzung): „Die guten Handlungen sind diejenigen, welche gleich-

massig temperirt sind, die Mitte haltend zwischen zwei Extremen

{.yj<i.L> .^-^j KL^JC^-Jt) , welche beide verwerflich sind, und von

denen das eine ein Zuviel , das andre ein Zuwenig ist". Das hier

dargelegte beruht, wie Wolff bemerkt (p. 88, cf. ZeUer, Gesch.

d. griech. Philosophie, 2. A. II. Th. 2. Abthl. p. 490 fg.) auf des

Aristoteles' Ansicht von der fiSOOTijg. Statt des "'ri^/^N in der

oben angeführten Stelle des p"ii£ ^:ia'!2, heisst es in der üeber-

setzung des Ibn Tibbon — wie aus Wolff zu ersehen — ri:i727:,

es ist das eine Nachbildung des arab. Ja^v^JOa . Auch in einer

von Steinschneider (Catal. cod. hebr. bibl. Lugd. Bat. p. 220, N.) er-

wähnten hebräischen Uebersetzung der nikomachischen Ethik heisst es:

-p-on Nri in nsoin i^s -iu;n Nim r2:i7:7:n

In einer Stelle des Moreh Nebuchim (Guide des egares, Text, T.

III, f. 119a) erwähnt Maimonides den Spruch: . ^z«^! c:^_/*^_-^J

»A5:L/ixiL5 Kc^*X.w.iL Mit Bezug hierauf führt Munk (p. 422, N.)

den Spruch an .[^x^iS -x.^! rr-^^ » unter Hinweisung auf eine

Stelle im Joum. asiat. (1850, Juillet, p. 223) woselbst der Satz

^.^äJ J*.Pl^ r,''-:^*-^'
^^^ Moses b. Esra angeführt wird. Bei

Mas'üdi (p. 168) wird unter den Aussprüchen Mohammed's auch

angeführt i;.;.jL*Jj' j-^^^Ü (j^>^^ sowie (p. 171) ^_^LiJ! . Auch

im p-ü: i;tN7: (p. 235) wird ein kleines Gedicht angeführt: Glaube

das, was deine Augen sehen, das Gehörte ist nicht mit dem

Gesehenen zu vergleichen n-'N-iD nyi72'^n j-'Nt . . . -piaNn '^i3"«y nN'i72a

(cf. Catal. U. mss. in bibl. Senat. Lips. p. 285, Cod. XIX, No. 6).

Sind nun einzelne der dem Mohammad zugeschriebnen Aus-

sprüche in jüdische Schriften übergegangen, so sind dafür andre

jüdischen Ursprungs. Bei dem einen und dem andren Spruche

kann allerdings die Uebereinstimmung eine zufällige sein, wie
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z. B. bei dem Spruche x^äj ,_^JLi: .^/« iAjA^j', welcher der Stelle

in denProverbien(16, 32), so -wie einer Talmudstelle (PirkeAboth IV, 1,

Thamid32a entspricht: Wer ist ein Held ? Der seine Leidenschaft

bezwingt; übrigens lautet auch ein bekannter lateinischer Spruch:

Major est qui se quam qui fortissima vincit moenia. Der Spnich

^j "Ü ^.j ^ ^A (bei Arnold p. 20, No. 71), oder a *=> t

i^L.«^! J. ^A i^^:>_j 0=3^5 (3 (bei Mas'üdi p. 169) kommt in

letzterer Fassung in mehreren, von Dukes (Rabbinische Blumenlese,

p. 181) angeführten Talmudstellen (Sabb. 151b, T. jerus. B. Kama
Vm, 10, Jalkut Pent. § 889) so wie im N. T. (Matth. 5, 7) vor.

Ebenso zufällig ist wahrscheinhch auch die üebereinstimmung bei

andren Sprüchen. Dagegen ist der Spruch ,y^i ^..JJ» ..^£ v^ö' ,.^/o

xJiii \\}\ twJJs *.j.i>3 -yA
,
^^^l\ 'zJLd, wenn auch nicht in dieser

Form, doch mit Bezug auf den darin ausgesprochenen Gedanken

wahrscheinhch jüdischen Ursprungs , wie auch das Kj ^xJ! ujb in

der Hadit im GuUstän den Ausdrücken -rc , riz-Cr '~\r nnns

nn'i'Crn und ähnlichen entspricht und auch sonst hier vielfache

Parallelen zwischen den jüdischen und arabischen Schriften vor-

kommen.

Während in der Bibel das Zeitwort ^-c zurückkehren über-

haupt bedeutet und in den Ausdrücken „zu Gott — vom unrechten

Wege zurückkehren", speziell die reuige Rückkehr, die Busse, aus-

drückt
,

gebraucht die Mischnah zuweüen das Zeitwort — und
zwar absolut, ohne Verbindung mit rs oder "j^^ — in diesem spe-

ziellen Sinne, wie z. B. in dem Satze (Joma VIII, 9 f. 85b):

Wenn Jemand sagt ^iCNl NLinN, Ich will sündigen und dann zu-

rückkehren, oder in dem Spruche (P. Aboth II, 10) --N ci^ m'c:

~r.n-'7: ';cb, Thue Busse (kehre zurück) einen Tag vor deinem

Tode. Der gewöhnliche Ausdruck — in der Mischnah wie in der

Gemarah — ist nz'.cr " wr , also „Rückkehr machen". Dieser

Ausdruck ist nun viel energischer und emphatischer als das ein-

fache Zeitwort, wie ebenso das oft vorkommende n-'^r ~zf für

Sündigen nachdrücklicher ist als das biblische Nl:- . das allerdings

auch im Talmud vorkommt , beide Ausdrücke aber — im Gegen-

satz zum biblischen Sprachgebrauch — nur in der speziellen Be-

deutung „sündigen". Eben so charakteristisch ist -ni'cn "rra zur

Bezeichnung des reuig Zuiückkehrenden , des Büssenden. Schon

die.^e unzählige Male vorkommenden Ausdrücke zeugen von der

hohen Bedeutung der r:::-"«!"»"" , und in der That nimmt die Busse

eine sehr hervorragende Stelle im Talmud wie in der Liturgie ein.

Der Versöhnungstag wird zunächst als Tag der Busse aufgefasst:



288 Grünhaum, Die beiden Welten hei den arah.-pers. u.jüd. Autoren.

die ihm vorhergehenden — auf das Neujahr folgenden — zehn

Tage heissen die zehn Tage der Busse. Für den Sabbath dieser

Woche bildet die Stelle Hosea 14, 2—10 die Hafthara, der Sab-

bath selbst heisst der Busse-Sabbath. Wie nun die einzelnen

Sectionen der Pesikta Bezug auf die an einem gewissen Sabbath

gelesenen Pentateuch- oder Prophetenstellen haben, so bezieht sich

die 25. Section der Pesikta d. R. Kahua, die nmu; überschrieben

ist , auf die Haftarah und die ersten Verse der Stelle in Hosea

bilden den Text dieses homiletischen Vortrags (Zunz, G. V. p, 189,

N. b., 190, 204; Pesikta d. R. Kahna ed Buber f. 157a fg). An
die Stelle im Hosea anknüpfend wird nun dargelegt, dass Gott

stets dazu bereit ist, den reuigen Sünder wieder in Gnaden auf-

zunehmen. Dieser Vortrag soll also zur Busse und Reue auffordern

und ermuntern, und so wird u. a. der Vers Ps. 65, 6 angeführt,

indem das darin vorkommende ü^pim 2^ dahin gedeutet wird,

dass die nm^n dem Meere gleiche: So wie das Meer stets offen

ist, so sind auch die Pforten der Rückkehr (nmu:n '"ir^vi:) ewig

geöffnet (für die 'pini , d. h. für diejenigen , die sich von Gott

entfernt). Hierzu führt Buber in der Note (f. 157 a) eine Parallel-

stelle an (B Mezia 59 a), in welcher es, mit Bezug auf Ps. 39, 13

heisst: die Pforten der Thränen werden nicht geschlossen. Ferner

werden die Personen erwähnt, denen, als sie reuig zu Gott zurück-

kehrten, ihre Sünden vergeben wurden, so Adam, Kain, David,

Achab und der König Menasseh. Mit Bezug auf Letzteren wird

hier und an vielen andern — von Buber (162 a N.) angeführten

Stellen — erzählt: Als Menasseh zu Gott, um Vergebung seiner

Sünden flehte, da verstopften die Engel aUe Fenster des Himmels
;

sie sprachen vor (zu) Gott: Herr der Welt! Du willst die Busse

dessen annehmen, der im Tempel ein Götzenbild errichtet hat?

Darauf antwortete der Heilige, gelobt sei er: Wenn ich sie nicht

annehme, so verschliesse ich damit die Pforte für alle Busse thuen-

den nni\2Jn -hv^. "'Den nns bsn: •^l'in. Und was that der HeUige,

gelobt sei er? Er machte eine Oeffnung (m^-in) unter dem Throne

seiner Herrlichkeit, an einem Orte, über den kein Engel Macht

hatte, und darum heisst es (2 Chron. 33, 13) inrnn r''-\!:-'- ib -in^'-'T;

in Arabien, sagte R. Levi (der gewöhnlich arabische Wörter zur

Vergleichung heranzieht;, nennt man eine i^nninn (Oeffnung, ninn'?:)

Nm^rr. Das eigentlich ganz überflüssige -h '-\^\'J^'^ wird also dar-

auf bezogen, dass Gott, da die eigentlichen Pforten der Busse ver-

schlossen waren, eine neue Pforte eröfi'nete.

Alle diese Beispiele werden als Conclusio a minori ad majus

angeführt, also : Die Busse Menasseh's habe ich angenommen , wie

sollte ich nicht die eure annehmen, und so durchaus. David's

Busse wird natürlich nicht in dieser Form und überhaupt nur

flüchtig erwähnt. Dagegen heisst es von Adam , er sei dem Kain

begegnet , und habe von ihm erfahren , dass er (Kain) von Gott

Vergebung erlangt habe, und dass darauf auch Adam sieh vor-
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genommeu, ebenfalls Busse zu thun, was übrigens in den von

Buber angeführten Stellen deutlicher ausgesprochen ist als in der

Pesikta.

Dass nun ausserdem in mehreren Talmudstellen erzählt wird

(Synhedrin 107 a, Sabbath aOa, Wajikra R. s. 5), David habe Gott

um Vergebung seiner Sünden angefleht und sie erhalten, kann nicht

auffallen, da die Bibel und namentlich die Busspsalmen von David's

Busse sprechen und er auch sonst verherrlicht wird. Von Adam's

Busse steht aber Nichts in der Bibel, auch ist er keineswegs ein

Gegenstand der Verherrlichung. Adam ist also hier wahrscheinlich

— wie auch sonst oft — Repräsentant der Menschen überhaupt,

und so ward seine Busse ganz besonders hervorgehoben. So wird

erzählt (Erubin 18 b, Jalkut Ps. 92, § 843). dass er 130 Jahre lang

gefastet habe. In den Pirke R. Eliezer (c. 20) heisst es, Adam
sei, nach seiner Vertreibung aus dem Gan Eden, in den Fluss

Gichon hinabgestiegen und habe 7 Wochen lang gefastet. Dann
habe er zu Gott gesagt : Herr der Welt, nimm meine Busse gnädig

an, damit alle nach mir Kommenden wissen, dass du den Bereuen-

den in Gnaden aufnimmt, worauf ihm Gott verzieh. Eben so heisst

es im Midrasch (Ber. R. s. 21 zu Gen. 3, 22; Midrasch Thillim,

Ps. 100), Gott habe dem Adam die Pforte zur Rückkehr (Busse)

geöffnet — niiion bu: nns ;^"n~r! ib nns-o:: Tobi:. Die Sage von

Adam's Busse hat übrigens auch in das christliche Adamsbuch so-

wie in andere Schriften Eingang gefunden (Wilh Meyer, Vita Adae

et Evae, in den Sitzungsberichten der k. bayer. Akad. d. Wissen-

schaften, I. Gl. Bd. XIV, p. 198. 212. 245).

Dass die Pforten der Busse — 'n h'Q nnr, nni'^yn "'ly;::

'n b^ nb" — oder die Pforten der Thränen — my?:-; '-ir;D (also

ein andi'es ^^j^Ä^i! >wJLj) — d. h. der reuevollen Zerknirschung

nie geschlossen werden, kommt noch in andren Stellen vor (z. B.

Berachoth 32 b, Midrasch Echa 3, 44, M. Thillim, Ps. 4 und sonst).

In diesem Sinne wii'd auch der Vers "^b "innD pcT! ^'^^~ bip

(Hoheslied 5, 2) im Midrasch z. St. und in der Pesikta d. R. K.

(163 b) gedeutet. Bekanntlich wird das Hohelied im Midrasch

allegorisch aufgefasst : Salomon ist Gott , der König des Friedens

;

die Geliebte ist die Gemeinde Israel (bN-i;D-' no:ri), und so wird

denn die erwähnte Stelle gedeutet : Gott sagt zu Israel : Meine

Kinder, öffnet mir eine Pforte der Reue (nai;23n b'»:; -nx nns ib innE)

so gross wie ein Nadelöhr , und ich werde für euch Thore öffnen,

so gross, dass Karren und Wagen hindurch gehen können.

Unter den unzähligen Stellen, in denen von dem Werthe und

der Macht der Busse die Rede ist, ist wohl eine Stelle (Pesachim

54 a, Ber. R. sect. 1, zu Gen. 1, 1; Midrasch Thillim, Ps. 90) her-

vorzuheben, in welcher es heisst, die n^iTün sei — ebenso wie

die Thora und das Paradies — vor Erschaffung der Welt schon

vorhanden gewesen.

Bd. XLII. 19
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Zu den hier angeführten finden sich nun mehrfache Parallelen

bei den arabischen Autoren.

Wie in dem oben angeführten nr^iJNT NCjnN wird das Zeitwort

mu: auch in der Bibel zuweilen absolut — ohne darauf folgendes

-,73 oder bN — gebraucht, z. B. Jes. 6, 10, Jer. 3, 14. 22, 2 Chron.

6, 24. 37, Joel 2, 14, Jona 3, 9. In den beiden letzten Stellen

bezieht sich mD auf Gott, wie dasselbe denn eben so oft mit Be-

zug auf Gott — mit Vn — als auch auf Menschen vorkommt, von

Gott zuweilen in transitiver Form, als dem Zmückführenden. Beide

Beziehungen kommen zuweilen in Einem Satze vor z. B. Deut. 30,

8. 9, Zach. 1, 3, Mal. 3, 7, Klagel. 5, 21. Auch im Koran wird

^»jlj — nur mit verschiedener Präposition — sowohl von Gott

als auch von Menschen gebraucht (Sprenger in Z. D. M. G. XXIX,

657). Dass nun auch im Talmud Gott der Entgegenkommende

ist, ersieht man schon aus den oben angeführten Stellen. So wie

nun im Koran \^\^\ als Synonym von uJwj vorkommt, so ist im

Talmud -)Tn ein dem mc gleichbedeutendes Wort, in der oft vor-

kommenden Verbindung nnriUna '^T^^, für er thut Busse; eben so

häufig ist der Ausdruck i2 iTn, er geht in sich, wie z. B. ^Tn DN
yCM2 m. Geht er in sich, so ist es gut (M. Ruth 1, 5); so sagt

in der bekannten Erzählung von R. Meir und Acher (Chagiga 15 a)

Acher zu R. Meir: -^inNb liTn , kehre zurück, weil er nämlich

an der Grenze des Sabbathweges (r^t: Cinr) angelangt sei und

also nicht weiter gehen dürfe; darauf erwiedert ihm R. Meir:

"a niTn nrN qN, kehre auch du um, d. h. zum Glauben. In den

Parallelstelleu (T. jems. Chagiga II, 1. Midr. Ruth 3, 13, M. Kohe-

leth 7, 8) wird erzählt, Elischa b. Abujah (Acher) sei in seiner

Krankheit von R. Meir besucht worden. R. Meir sagte zu ihm:

Willst du nicht bereuen (oder umkehren — -3 "iin rx pib, so

im jer. Talmud, in den andren Stellen "a -nrn). Da sagte Elischa:

Und wenn ich umkehre, werde ich in Gnaden wieder aufgenommen ?

(pbnpn): T'-iin iint oder pbnp7a pnn njJ'i , entsprechend dem

O^ÄÜ J.JI5 Sur. 40, 2; 9, 105; 42, 24; 3, 84.) R. Meir ant-

wortete: Steht nicht geschrieben (Ps. 90, 3) Ndi -;• -iJirN non?,
d. h. Gott nimmt den Reuigen auf bis sein Leben vernichtet ist

(u:e: b'>Z3 nr-nDI ly). Da weinte Elischa und alsbald verschied

er, und R. Meir freute sich in seinem Herzen und sprach: Es

scheint, dass er reuig gestorben {"Xiz: nnTv:;n "nr^;"»:: "731"). Bei

einzelnen liturgischen Bussgedichten ist dem Namen des Verfassers

in der üeberschrift hinzugefügt T^m:iy b3> ;:2nnn7:n oder r;-nn73n

der seine Sünden bereut oder bekennt, was an das ähnlich bei

Namen vorkommende Ak:;,^^] sowie an den von Lane (s. v. v^^'Jj)

angeführten Spruch erinnert: iöyj j.JuJ!; übrigens kommt in den

oben erwähnten Stellen Joel 2, 14, Jona 3, 9 nn: mit Bezug auf
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Gott vor. An das Wort ol^i (Sur. 38, 16. 29. 44. 50, 31)

so wie an bekannte Koranstellen überhaupt erinnert das "7.'i''-l

zrr-: ^''y, (Prov. 28, 13). Dem im Koran oft — gewöhnlich in

Verbindung mit *^>.j! — vorkommenden Jix}\ entspricht das

biblische htc, "p" Nwi:, sowie das in der Liturgie — aber selten

absolut — gebräuchlichen bmw, rbio, "nrc, wie denn auch mnn
•,i:-i sehr oft in diesem Sinne vorkommt.

Das Wort x^JS — das ja auch eine der von Baidawi (I, rvl)

angeführten Benennungen der 9. Sure ist — entspricht dem tal-

mudischen ~n:'>rr , dem es wahrscheinlich nachgebildet ist. Merk-

würdig ist das von Lane s. v. ^^j angeführte xiyu\ ^\ als Be-

zeichnung des Islam. Man möchte fast den Ausdruck so auffassen,

als bezeichne er die Zeit, in welcher die xi ^j, dem Worte und der

Sache nach, Eingang fand, denn sie ist jedenfalls für den Islam

charakteristisch; der vorislamischen Zeit waren Busse und Reue

gewiss fremd.

Dem nmon ~C" entspricht, wenn auch zufällig, das x^ys

.,0.5' und Uir xiJi im Persischen (letzteres auch im Türkischen),

so wie das üS Ki Ji im Hindustani, nur ist allerdings in diesen

Sprachen die Verbindung von „machen" mit dem arabischen nomeu

actionis überhaupt etwas sehr gewöhnliches, da auf diese Weise

die sonst unvermeidhchen voces hybridae vermieden werden.

Dem talmudischen nisiirrn ''^v^ , nmirr bo nnc entspricht

das KjvXj! u-Jw^, wofür auch \^\^\ (im Arabischen, Persischen und

Türkischen) gebraucht wird, bei den Süfis Iw'Lj'^! uJuj (K. al-

Ta'rifät s. v., p. ff", Muhit al-Muhlt p. tH). An das Thor der

Busse (der Thränen), das nie geschlossen wird erinnert insbesondere

eine Stelle bei Tabari (Annales I, vf, Trad. Zotenberg I, 29) , wo-

selbst als Hadit eine ausführliche Schilderung des iüyJ! i^Ju an-

gefühlt wird; es ist das ein goldnes Thor, mit eingelegten Perlen

und Edelsteinen, das nicht geschlossen wird bis zu dem Tage, an

welchem Sonne und Mond im Westen aufgehen.

Der oben angeführten Deutung des 'b ^nnr im Schir haschi-

rim entspricht eine Stelle in Gazzali's ^'«x.^l l•^5i>^'« (p^S 'ITN?^

p. 36), in welcher gesagt wird , dass jede Nacht eine Stimme vom
19*
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Himmel ausruft: Ist Einer da, der Vergebung verlangt? Ich will

ihm verzeihen .... und wer sich mir nur eine Spanne weit nähert,

dem werde ich mich um die Länge einer Elle nähern.

Auch im Koran und bei den arabischen Schriftstellern über-

haupt sind es Adam und David, deren Busse umständlich erzählt

wird. Zunächst wh'd zur Erklärung von Sur. 2, 35 bei Baidawi

(I, öl*') und Tabari (Annales I, If*'!') ein Dialog zwischen Gott und

Adam mitgetheilt, bei Tabari auch mit Bezug auf Sur. 7,22, wie

auch (p. trt*") von der grossen Trauer Adam's und Eva's über den

Verlust des Paradieses erzählt wird. (Dem KwL« äjU L=> v-jJü *J»

— ibid. Z. 3 — entspricht eine hagadische Stelle — Erubin 18 a,

Ber. R. sect. 20 und 24 zu Gen. 3 , 20. 5, 3 — , die auch von

Maimonides — Guide des egares, II, 51, Text f. 18 a — angeführt

wird, wonach Adam sich 130 Jahre lang von Eva fern hielt; auch

dass Adam's Statur veningert wurde — Annal. I, !t'v , Ibn el-

Atir I, fv — wird im Talmud — Chagiga 12a, Synhedrin 38b,

Pesikta 45 a erzählt). Im Pend-Nameh (ed. De Sacy p. H) wird

Adam als Ajüi»^ dem Eblls als ^Kä^^wo gegenüber gestellt. Bei

Mokaddesi heisst es (p. If), man habe zu Adam gesagt, Wer Busse

thut wie du, dem wird das Paradies geöfthet. Auch in Weil's

biblischen Legenden (p. 28 fg.) wird unter andrem erzählt, Adam's
Thränen hätten den Euphrath und Tigris flüssig gemacht, dass er

aber durch dass Thor der Busse gestossen worden sei, um ihm
anzudeuten, dass er diirch Reue einst umkehren könne.

Davids Zerknü-schung, Reue und Busse wird von den arabischen

Autoren mehr ausgeschmückt als in den jüdischen Schriften. So

heisst es in Weü's biblischen Legenden (p, 212), dass erst nach-

dem er drei volle Jahre in Busse und Zerknirschung zugebracht,

er eine Stimme vom Himmel vernahm, die ihm verkündete, dass

ihm der Allbarmherzige das Thor der Gnade geöffnet. Auch
Alkissai (angeführt bei Hottinger, Hist. or. p. 95) erzählt, David

habe den Todesengel gefragt, ob denn die von ihm vergossenen

Thränen vergeblich gewesen , worauf jener antwortete : Weisst du
denn nicht, dass Eine Thräne aus dem Auge eines reuigen Sünders

(w<^L_j ^.^jsw*) schwerer wiegt als die ganze Welt mit Allem

was sie enthält?

Auch bei Tabari (I , oll , öIa , oli) wird — anknüpfend

an Sur. 38, 23 — erzählt, dass David's Thränen Kräuter und
Pflanzen befruchteten, dass er mehr geweint habe als aUe Menschen,

bis Gabriel ihm die Kunde brachte, dass Gott ihm verziehen habe.
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In einem Zwiegespräch mit Gott, in welchem David seine Be-

fürchtung aussprach, dass am Tage der Auferstehung Uriah vor

Gottes Thron als sein Ankläger auftreten werde, beruhigt Gott ihn

auch hierüber (Ihn el-Atir p. Ioa)- Wenn nun ferner erzählt wird

(Annales I, oIa Ihn el-Atir ibid), dass David seine Sünde, um sie

nicht zu vergessen, auf die Fläche seiner Hand geschrieben, so

macht das ganz den Eindruck als sei es eine hagadische Deutung
von T^":n 'n^: "'rN::m (Ps. 51, 5); diese Deutung findet sieh

aber nirgends. Dagegen ist die Veranlassung zu dieser Sünde, die

Erzählimg nämlich, wie David Gott gebeten, ihn, um gleichen Eang
mit den Ei'zvätern zu haben , auf die Probe zu stellen , und wie

dann Satan in Gestalt einer Taube, ihn zur Verfolgung derselben

und so zur Sünde verlockte (Annales I, olf. Ihn el-Atir p. lo1) —
diese Erzählung stimmt durchaus mit der talmudischen überein

(Synhedrin 107, Jalkut Kön. § 148), nur dass im Jalkut der Satan

die Gestalt eines Hii-sches annimmt.

Auch die schöne Erzählung (Annales I, o1.), wie David die

Schafe paarweise über den Fluss trug, und wie Samuel, ihn

erblickend, ausrief: ^u-^_xJl f-^~i 5»->*-^ *-t^-5 u5^ ^ yP lÄP

*._>-.( (j*l_i_il j fc_A-s findet sich durchaus ähnlich im Midrasch

(Schemoth R. sect. 2 zu Exod. 3, 1), wie nämlich Moses ein Lamm,
das sich von der Heerde entfernt hatte um eine Quelle aufzusuchen,

auf den Schultern zurücktrug. Da sprach der Heilige, gelobt sei

er : Du hast Mitleid mit den Schafen eines Menschen (cm n w2, ähnlich

^ag'i xai aiiia Matth. 16, 17, Gal. 1, 16), bei deinem Leben ("f'^n),

du sollst auch meine Schafe , das Volk Israel , weiden , und darum
beginnt die Erzählung mit r;""i r^Ti n'O'^n. Gleichzeitig wird die

Stelle Ps. 78, 70 fg. darauf bezogen, dass David, als er die Schafe

weidete, dabei mit grosser Sorgfalt verfuhr. Da sprach der Heilige,

gelobt sei er: Wer die Schafe so gut, jedes nach seinen Kräften,

zu weiden weiss, der soll auch der Hiiie meines Volkes sein.

In der Note zu der oben erwähnten Stelle des Pend-Nameh
führt De Sacy (p. 77) eine auf die Busse bezügliche Stelle aus

Buxtorfs Florilegium (s. v. Poenitentia. p. 275) an. Die hohe Be-

deutung der naTvirn ist in der That schon aus den von Buxtorf

hier und im Lexicon (s. v. nvcj col. 2337 fg.) angeführten Stellen

ersichtlich, wie denn auch ein aus 10 Capiteha bestehender Abschnitt

in Maimonides' Mischneh Thora (Bd. I), nn-cn mDb-, ausschliesslich

von der Busse handelt. Dass die Pforten zur Rückkehr allzeit

offen stehen wird auch, unter Anführung entsprechender Bibel-

und Talmudstellen , in dem erwähnten Capitel von der Reue (-1^'"^^

naTkJnn) in Bachja's „Herzenspflichten" , in einem gleichnamigen

Capitel in Is. Aboab's TiN?:!! n^i:73 und in noch andren Schriften

umständlich dargestellt. Auch in der Liturgie des Versöhnungstages
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heisst es mit Bezug auf Ez. 18, 21— 24; 33, 11: Bis zum Tage

seines (des Sünders) Todes harrest du sein, und kehrt er reuig

zurück, so nimmst du ihn sogleich in Gnaden wieder auf —
"ibnpn -i''73 muj"' üHi ib n^nn inra dt» -y. Bezeichnend ist, dass

während ein von Mas'üdi (1. c. p. 171) angeführter Spi'uch lautet:

nJ v_^iJ ^ ^^f ^«^ÄiS j^x w^jUÜ, ein oft vorkommender tal-

mudischer Spruch (Berachoth 34 b, Synhedrin 99 a, Maimonides,

H. Teschubah, VII, 4) besagt, dass die r;m*>rn ^b"3 in jener Welt

eine höhere Rangstufe einnehmen, als die welche nie gesündigt.

Das hier Gegebene ist gleichzeitig ein Versuch zur Beantwortung

der von Hni. Prof. Sprenger (Z. D. M. G. XXIX, 657) gestellten

Frage, und möge desshalb auch zur Entschuldigung dafür dienen,

dass ich den ohnediess langen Aufsatz noch mehr verlängert habe.

Hoffentlich wird es nicht als Zudringlichkeit erscheinen, wenn ich

versucht habe — wie in einem bekannten Spiel, dem s. g. Advo-

catenspiel — eine Frage zu beantworten, die gar nicht an mich

sondern an einen Andren gerichtet war. Uebrigens hat der eigent-

lich Interpellirte, in dem Bestreben per fas et nefas eine Ueberein-

stimmung zwischen den arabischen Autoren Nöldeke, Sprenger und
Gagnier (es sind das die einzigen Schriftsteller, die er anführt —
lauter Second-hand Quotations) einerseits und den talmudischen

Stellen andrerseits nachzuweisen, die letzteren auf jede mögliche

Weise entstellt und falsch wiedergegeben. Ueberhaupt aber ist

Alles erzwungen und bei den Haaren herbeigezogen, so namentlich

auch , dass jede Kleinigkeit auf talmudische Quellen zurückgeführt

wird. Wenn in einer der von Nöldeke oder Sprenger angeführten

Stellen gesagt würde, das Mohammed sich einmal die Hände ge-

waschen, so würde sich hier der Nachweis finden, dass Mohammed
das von den Juden gelernt habe. Die Vergleichungen hinken sammt
und sonders und die einander gegenüber gestellten Sätze aus Nöldeke-

Sprenger und Talmud laboriren alle au dem was Plutarch Jvotorcla

nennt; sie sehen einander nicht — wie von Parallelstellen zu er-

warten wäre — in die Augen, sie blicken scheu und schielend zur

Seite, im stillen Bewusstsein dass sie nicht zusammen gehören.

Dem entsprechend ist auch der Styl eine Art Ta'lik-Styl; die Sätze

hängen — ohne jedwede Gliederung — lose und locker aneinander,

der eine oben, der andre unten, wie's gerade kommt.

Zusätze.

Zu p. 250. Eine sehr hübsche Volksetymologie ist die von

ieri/Lt „Waise, verwaist" in v. Hahns Albanesischen Studien (II, 147,

III, 18): Eine Waise klagte zu Gott: „Wem gehöre ich nun?"
Da sagte Gott: „j£ T//t, du bist mein". jeTifi ist aber ohne Zweifel

das arabisch-türkische *.xäj.
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Zu p. 261. Das iCx^s^ä LujJt kommt in ähnlicher Weise in

einem neugriechischen Distichon vor, das Sanders (Volksleben der

Neugriechen etc. p. 200, No. 257) mittheilt, und das mit den

Worten beginnt: yaidi ucvge xayne vtovvlu. Sanders übersetzt

dieses mit „0 gehe fort, du eitle Welt": vrovviä ist loJ, xayna

aber ist iüc^'JJ . Dasselbe xayni ist auch im Albanesischen gebräuch-

lich, wie aus Blau's Note Z. D. M. G. XVII, 657 zu ersehen ist —
ein Beispiel mehr von der fiiiher erwähnten weiten Verbreitung

derartiger Wörter.

Zu p. 267. Der Spruch ^X'! ä-^L:?-» ^^^^y^\ ^;y:?^ LiXi
kommt auch in der hübschen Anekdote bei Kazwini vor (II, Hl,

s. V. o!jou), wo er in dem Zwiegespräch zwischen den Kadi von

Bagdad und einem Juden als Sprach des Propheten erwähnt wird.

Zu p. 269. Der Spruch „So lange die Menschen leben schlafen

sie, wenn sie sterben erwachen sie" — Lj_öu! Lj^ 53>j -l^j (j«L>ül

— wird als Spruch des Propheten in Cxazzali's Aldourra alfakhira

(ed. L. Gautier p. r"v) angeführt , und zwar in Verbindung mit

einem andren Satze . in welchem die Welt mit ihren Genüssen ein

lächerliches Spiel — s_j<:'^,«a_» — genannt wird. Ferner wird

(p. t*'1) gesagt, dass am Tage des Gerichtes Gott die Welt mit den

Worten anreden wird : du nichtswürdige Welt — >_j u_aJj> Lj

'x^j — , wo sind nun deine Herren und deine Grossen , die du

vertührt hast mit deiner Schönheit und die du verlockt hast mit

deinem Schimmer, dass sie an das zukünftige Leben nicht dachten.

Ferner heisst es (p. I.v) , dass man alsdann die Welt in Gestalt

einer überaus hässlichen alten Frau herbeiführen und die Menschen
fragen werde : Kennt ihr diese da ? Und sie werden antworten

:

Gott schütze uns vor dieser da — »ÄP ..-« ^JÜu ö^xi . Und dann

wird man zu ihnen sagen: Das ist die Welt (das sind die irdischen

Güter) , um derentwillen ihr euch gegenseitig beneidet und ge-

hasst habt.

Diese und andere ähnliche oft vorkommende Vorstellungen

finden ihren concentrirten Ausdruck in der persisch-türkischen Be-

nennung der diesseitigen Welt mit . LX-N«jt,vw.

Bemerkenswerth ist übrigens auch eine Talmudstelle (Erubia

54a), die, zugleich mit den Worten des Originals, von Buxtorf

(s. V. «bibn, col. 616 fg., auch im Florilegium p. 223) und von

Levy (Chald. WB. I, 201a) angeführt wird. Es ist das die von

Samuel an einen Jüngeren gerichtete Autforderung: Mein Sohn,

iss schnell und trinke schnell, denn die Welt, aus der wir scheiden

müssen, gleicht einem rasch vorüberrauschenden Hochzeitszug (nach

Raschi's Erklärung). Buxtorf führt im Lexicon noch eine andre

darauf folcrende Stelle ähnlichen Inhalts au.
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Rudrata und Rudrabhatta.

Von

R. Pischel.

Jacobi hat in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des

Morgenlandes 2, 151 ff. einen Aufsatz veröffentlicht, dessen Zweck

ist zu zeigen, dass der Verfasser des Kävyälamkära verschieden ist

von dem des (^rngäratilaka , dass also meine Ausgabe des (^Irngära-

tilaka einen falschen Titel führt und die Einleitung in der Haupt-

sache durchaus verfehlt ist. Rudrata sei nur der Verfasser des

Kävyälamkära , der Verfasser des (ynigäratilaka sei Rudra. Jener

habe im 9. Jahrhundert gelebt, dieser wahrscheinlich nicht viel

früher als das 12. Jahrhundert.

Diese Behauptung hat nicht einmal den Reiz der Neuheit.

Nicht nur die Herausgeber des Kävyälamkära trennen Rudrata von

Rudrabhatta, sondern, was Jacobi nicht weiss, auch Peterson,

Subhäsitävali , Introduction p. 104. Ihr einziger Grund ist, dass

der Verfasser des Kävyälarpkära stets Rudrata genannt werde, der

des (^rngäratilaka stets Rudrabhatta oder Rudra. Diese Behauptung

ist unrichtig und hätte Jacobi sich die Mühe genommen die Ver-

weise in der ersten Anmerkung auf Seite 5 meiner Ausgabe nach-

zuschlagen, so würde er seinen Aufsatz nicht veröffentlicht haben.

Rudrata ist die in Kaschmir übliche kürzere Form des

Namens Rudrabhatta, die kürzeste Form desselben Namens ist

Rudra. In Versen entscheidet über die Wahl der Form das

Metrum. Deshalb nennt sich der Rhetoriker im Kävyälan,ikära 5, 15

Rudrata, im (^"rngäratilaka 3, 85 Rudra. In der Prosa werden

alle drei Namen neben einander gebraucht. Bhuvanapäla in seinem

Commentare zu Häla citiert zu Vers 232 Rudrabhatta und das

Citat steht Kävyälamkära 7, 98, also bei Rudrata, wie er den

Rhetoriker bei demselben Citate zu Vers 290 und sonst

immer nennt ( Weber, Ind. Stud. 16, 5). In der (yärngadharapaddhati

werden die Strophen ekäkini yad abalä, und malaj'^änila",

dem Rudra zugetheilt, in der Subhäsitävali die erste Strophe dem
Rudrata, die zweite aber dem Rudra {Peteison, Notes p. 54) und

Peterson giebt ausdx-ücklich an, dass auch sein MS. der ^ärngadha-
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rapaddhati die letzte Strophe dem Bhattarudra zutheilt. Beide

Strophen stehen aber im Kävyälamkära 7. 41. 2, 30, also bei

Rudrata. Umgekehrt werden in der (yärngadharapaddhati die

Strophen ullaiighyäpi, dhanyäs täh sakhi, pibann asrg,

mugdhä svapnasamägat e, väcö vägmiui, virama nätha,

saty am vallabha, sä bädham, särdham manoratha° dem
Rudrata zugetheilt und sie stehen der Reihe nach im ^rfigära-

tilaka 1,' 114. 1, 75. 3, 62. 1, 95. 2, 50. 1, 51. 2, 12. 1, 81.

1, 68, also bei Jacohi% Rudra. In den MSS. des 9™gäratilaka

wird der Verfasser Rudra, Rudrabhatta, Bhattarudra,
Rudrabhata genannt. Die beste Handschrift, und die einzige

die ernstlich für unsere Frage in Betracht kommt, weil sie ein

(j^äradä-MS. ist, schreibt aber p. 86, 12 meiner Ausgabe: (jrimad-

/iitc??-«/av iracite. Aus Gründen, die auf der Hand liegen,

konnte ich die Unterschrift auch des dritten pariccheda nicht

anders geben, als die des ersten und zweiten. Wie Qriigära-

tilakavidhinä, so ist in dem Schlussverse des ^rngäratilakam

3, 85 auch Rudra doppelsinnig, indem es einmal = (^iva und

dann = dem Vei-fasser des Werkes ist. Daher hier die kürzeste

Form des Namens. Genau so nennt sich Sömadeva in den Schluss-

versen des Kathäsaritsägara, um ein Wortspiel zu gewinnen, Söma
{Billder , Sitzungsberichte der Wiener Akademie 1885 Band 110

p. 549. 553). Rechnet man dazu, dass in dem (^ärada-MS. des

(^'rngäratilaka die Unterschrift zu dem zweiten Abschnitt verloren

ist, so ist es klar, wie die scheinbare Namensverschiedenheit ent-

standen ist. Aus diesem allen ergiebt sich, dass der Verfasser des

(."rngäratilaka ebenso Rudrata hiess wie der des Kävyälamkära

und dass die indische Tradition sie identificiert. Ich könnte also

davon absehen , Jacobis, weitere Gründe zu prüfen , da die Frage

schon durch die Ueberlieferung allein endgültig entschieden wird.

Aber diese Gründe sind für Jacohi'S, Methode so bezeichnend, dass

es sich der Mühe lohnt sie zu beleuchten.

Ich beginne mit den Gründen, die sich auf die Persönlichkeit

Rudratas beziehen. Ich habe in der Einleitung zum Qrngäratilaka

bemerkt, dass Rudrata Qivait war, was schon sein Name andeute.

Jacohi dagegen behauptet, Rudra sei (^üvait gewesen, Rudrata aber

nicht, ohne dass er auf den Namen eingeht. Er beruft sich auf

Kävyäl. 7, 36, wo Visnu zum ersten in der Trimürti gemacht

werde, und 16, 42 wo Visnu von Rudrata unter seinen Schutz-

gottheiten genannt werde, Qiva aber nicht. Die Berufung auf 7, 36

ist geradezu verblüffend.

Die Strophe lautet

:
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Die folgende Strophe verbindet nur zwei Götter, Visnu und

(JJiva mit einander. Beide Strophen sind Musterbeispiele für die

Redefigur yathäsanikhyam, die erste für die Untergattung

trigunam, die zweite für das dvigunam. Die Feinheit bei

solchen Figuren liegt darin , dass eine allmähliche Steigerung des

Ausdrucks eintritt. So folgen hier auf einander, erst der schwarze
Visnu, dann der weisse Qiva, dann der goldene Brahman, deren

Reitthiere und Aufenthaltsorte der Reihe nach (y ath äsanikhy am)
dieselbe Farbe haben. Religiöse Motive haben hier so wenig mit-

gespielt wie in unzähligen Beispielen anderer Rhetoriker. Wer hier

Rudrata für einen Visnuiten erklären will, niuss Dandin wegen
Kävyädar^a 3, 174 für einen Buddhisten halten. Jayadeva preist im

Prologe zum Prasannaräghava den Visnu (p. 1, 17: ^TT[i 'RTH cfl)

;

im Candrälöka giebt er mehrere Beispiele zu Ehren Krsnas z. B. 2, 33.

Aber das hält ihn nicht ab, ebenso (J'iva herbeizuziehen, z. B. 5, 59

:

^^rf^q^f^fftTT^T^T^ ^?r ^: t^^: l Beispiele dieser Art sind

eben nur Musterbeispiele , weiter nichts. Hier kommt nun aber

noch dazu, dass auch im Qrngäratilaka Visnu nicht leer ausgeht.

3, 71 ist Visnu gewidmet (f^fT^: ^TT^ ^:). War also Rudrata

kein Qivait , weil er Visnu erwähnt , so war aus gleichem Gninde

auch Jacohi% Rudra es nicht. Noch weniger beweist 16, 42.

die Schlussstrophe des Kavyälamkära , etwas. Sie beginnt: ^4|f?l

^•l*l f^ a I ^g ^•fTT H^T'TT d. h. an der Spitze steht die Gemahlin

des (^'iva , die auch am Anfange 1 , 2 angerufen wird. Ihi'e Er-

wähnung in 1, 9 ist gegenstandslos, wie der Commentator richtig

angiebt. Und genau wie im Kävyälamkära am Schlüsse Bhavänl

voransteht , so schliesst das (J!rngäratilaka mit einer Verhen-lichung

der Umä, nicht des Qiva, wie Jacohi angiebt. Die Stroj^he lautet

übersetzt: „Umä, die nach Vernichtung von Tripura hoch erfreut

war, von allen Göttern jubelnd begrüsst, erfreut aufs neue Rudra

((Jüva) durch sein ^rngäratilaka (durch Auflegung eines Schönheits-

pflästerchens)". Der Dichter des (j,'riigäratilaka steht also ganz genau

auf demselben religiösen Standpunkte wie der des Kävyälamkära.

Er war (j^ivait, speciell Verehrer der Durgä. Dass er auch Visnu

gelten lässt, entspricht ganz dem Charakter seiner Zeit.

Jacohi behauptet sodann , die Verfasser müssten verschieden

sein, weil Rudra die Hetären lobe, Rudrata sie in starken Aus-

drücken tadle. Auch daran ist kein Wort wahr. Im (j'rügära-

tilaka 1, 121 ff. wendet sich Rudrata nur gegen die Ansicht,

dass der Dichter eine Hetäre nicht auch verliebt schildern dürfe.

Das komme ihnen sehr wohl zu, denn auch bei den Hetären

hätten doch die Reiher nicht die Liebe aufgefressen. Deswegen
könne der Dichter auch ihnen manchmal Liebe zutheilen. Gleich
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darauf aber schränkt Rudrata sein Urtheil ein. Immer jedoch

(kirn tu sarvadä) betrügen sie um des Geldes willen durch

künstliche Gefühle Dummköpfe, nehmen ihnen das Geld ab, lassen

sie dann wieder laufen wie ganz Fremde und quälen sie. Den
Worten des Qrngaratilakam : äkrsya ca taddhanam apurvä
iva muncanti entspricht genau Kävyäl. 12, 40: äkrstasa-
kalasäram kramena niskäsayaty enam, nämlich den sie

als geeignet für sich erkannt hat. Criigärat. 1, 130 werden die

Hetären noch als visüpamäh ,dem Gifte ähnlich" bezeichnet,

üebrigens vergleiche man auch Criigärat. 1, 122 mit Kävyäl. 14, 36.

Im Kävyälainkära giebt Rudrata nur eine kurze Beschreibung, wie

eine Hetäre in der Regel darzustellen sei ; im (^rogärat. fügt er

seine eigene Meinung bei, wozu wohl dieses Werk Gelegenheit gab,

aber nicht eine so summarisch gehaltene Darstellung der gesammten
Poetik, wie es der Kävyäl. ist. Ausserdem war für Rudrata im
Kävyäl. um so weniger Anlass vorhanden sich über die Annehm-
lichkeiten des surata einer Hetäre auszulassen, wenn man annimmt,

dass der Kävyäl. das spätere Werk ist. Und von diesem Gesichts-

punkte aus erklärt sich alles andere was Jacohi noch gegen die

Identität von Rudra und Rudrata vorbringt. Jacohi sagt in

seiner Abhandlung über die Epen Kälidäsas — deren Resultat

übrigens ein durchaus irriges ist — (Verhandlungen des 5. inter-

nationalen Orientalisten - Congresses 2, 2, 152): „Wenn die Ab-
weichungen sonst genau entsprechender Strophen in keinerlei Weise

durch den Zusammenhang veranlasst sein können , so müssen wir

dieselben für beabsichtigte Veränderungen, für Verbesserungen halten,

welche der Dichter in dem späteren Gedichte an den schon in dem
fmheren vorgebrachten Strophen vornahm". Was Jacohi selbst

hier für Kälidäsa beansprucht, wird er gewiss gern auch Rud-
rata gewähren, nachdem ihm jetzt bewiesen ist, dass dieser auch

Verfasser des (^'nigäratilaka ist. Wer noch zweifelt, der vergleiche

z. B. Kävyäl. 14, 27:

^rnr tt^t^5t^ 3Ti!Tf?T^^T ir^T^^f^^: i

mit (^'riigärat. 2, 62. 63:

^T*T ^ ^ ^^: WTf^'^T H*!ird*d«JT I

cfwr: iT^rr^ ^f^m^i: ^ tt^^^?!T: i

und lese die Definitionen der einzelnen upäyäs in beiden Werken.

Und wie in diesem Falle , so ist die Uebereinstimmung in allen

Theüen, die überhaupt beiden Werken gemeinsam sind, eine voll-
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ständige. Man vergleiche z. B. die charakteristische Stelle (JJrngärat.

2, 39. 40 mit Kävyäl. 14, 11— 13. Eine solche Uebereinstimmung

lässt sich nicht mit allgemeinen Eedensarten abthim, wie sie Jacobi

p. 152 vorbringt. Wer zwei Autoren, die in allen Hauptsachen

oft ganz wörtlich übereinstimmen, als verschiedene Persönlichkeiten

erweisen will , der hat den Nachweis zu führen , das der eine vom
andern abgeschrieben hat. Dazu hat Jacobi nicht einmal einen

Anlauf gemacht. Er sucht vielmehr eine Verschiedenheit auf Grund
von meist ganz geringfügigen Kleinigkeiten zu erweisen. Rudrata,

(J!rngärat. 1, 92 lautet:

^TWTfW^ fT^T ^ fT^ ^rr^'t f^^ilT I

^^ ^T% ^ *r^T ^ ^5Rxij '^Ri fT^r^T II

Die Parallelstelle aus dem Kävyäl. 12, 31 (nicht 13, wie bei

Jacobi steht) ist:

^ ^T% ^^T ^T^ fT^W^ "^ '^^^ II

Hier wird also als vierte Gelegeaheit den Geliebten zu sehen

indrajäla hinzugefügt und deswegen soll der Verfasser des Kävyäl.

verschieden sein von dem des Qriigärat. ! Ich habe die Strophen

ausgehoben, um zu zeigen, wie genau im übrigen die Ueberein-

stimmung im Wortlaut ist. Zunächst müsste man doch danach

den Verfasser des Kävyäl. als den späteren erklären, weil er mehr
bietet als das Qmgärat. Jacobi aber macht ihn, unbesorgt um
solche Fragen, drei Jahrhunderte älter. Der Zvnespalt löst sich,

wenn man annimmt, dass Rudrata den Kävyäl. später geschrieben

hat als das Qrngärat. und dort Verbesserungen giebt. Und wie in

diesem Falle ist es in andern von Jacobi angeführten. Er hebt

hervor, dass nach Kävyäl. 12, 37 das Mädchen Augen mit un-

beweglichen Augensternen habe, wenn es den Geliebten sieht, nach

(^riigärat. 1, 115 aber die Augen schliesse. In der That, ein

fundamentaler Unterschied, zumal höchst wahrscheinlich das Mädchen
bei geschlossenen Augen die Augensterne gerollt hat ! Die vor-

hergehende Strophe lautet im Kävyäl.:

TT^^^rfH^^ m iR^H^T%^ ^Tffg ii

im (^rngärat. aber:

^^^T W, ^T'rT^rfH^ ^^ ^^T II
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Man sieht, die Uebereinstimmung ist auch hier wieder ganz genau

und für die Sache selbst ist es ganz gleichgültig ob das Mädchen

die Augen schliesst oder starre Augen hat. Der Zweck ist aus-

zudrücken, dass es den Geliebten nicht ansehen kann und kein

Mensch kann lange starre Augen machen, sondern wird sie bald

schliessen. Und das sagt Rudrata in dena dazu gehörigen Beispiele

(j^'rügärat. 1, 116 mit seinem milanmantharacaksusä, wozu
man vergleiche lajjämantharatärakena caksusä Ind. Sprüche '^

5440 und Rudrata selbst (^"rügärat. 1,90 nimilitäksyäh . . ni-

spandam vapuh! Es liegt hier also gar kein Gegensatz vor.

Jacobi fährt fort, Rudra erkläre (jJrngäi'at. 2, 49 den Liebhaber

eines mittleren Vergehens schuldig , wenn er in Unterhaltung mit

einem andern Mädchen betroffen werde , Rudrata aber füge Kä-

vyäl. 14, 10 hinzu, dass das Vergehen schwer werde, wenn das

Mädchen ihren Liebhaber dabei selbst ertappe. Das Citat ist wieder

unrichtig; gemeint ist Kavyäl. 14, 16^). Damit steht in voll-

kommenem Einklänge (y-'i-ügärat. 2,47, wo gesagt wird , dass der

Zorn des Mädchens gi'oss (guruh =jyäyän) wird, wenn es selbst

den Liebhaber der zu einer Nebenbuhlerin gegangen ist (Kävy^äl.

:

l[^9{ ^g-RT^^: irfTT^f^fTT; grügärat.: Hf7Ifn5T 1% ^T^),

mit Nägelspuren behaftet sieht: ^^ ^ T^Tf^^, wo ^[^ ^
= '^r^ 'f^^ des Kavyäl. ist, und mit (j-'rügärat. 2, 59, wo gesagt

wird, dass auch ein leichter Zorn gi'oss wird, wenn die Geliebte

die Botin ihrer Nebenbuhlerin sieht oder Spuren eines neuen Ver-

gehens an dem Geliebten entdeckt. Die beiden Werke befinden

sich also auch hier in voller Uebereinstimmung. Ein weiterer Grund

Jacobe?, ist, dass Rudrata, Kävyäl. 14, 22—24 einige praktische

Winke giebt, wie man ein beleidigtes Mädchen abspeisen kann, bei

der ein Horcher den Liebhaber verklagt hat; Rudra dagegen, der

abgefeimte Schurke, scheine durch solche Widerwärtigkeiten wenig

gestört worden zu sein, da er für solche Vorfälle keine Rathschläge

gebe. Ich glaube, dass es schuftiger ist, einem Liebhaber Mittel

anzugeben , wie er ein Mädchen betrügen kann , als davon ganz zu

schweigen. Aber es ist überhaupt ganz unindisch, an derartige

Verhältnisse einen solchen Maassstab anzulegen, auch hat Jacobi

Rudrata wieder falsch verstanden. Von einem Horcher der den

Liebhaber bei dem Mädchen verklagt , ist nii-gends die Rede.

Rudrata giebt die Ausflüchte an, die ein Liebhaber machen soll,

wenn die Gehebte ihn zwar nicht auf frischer That ertappt, aber

1) Die Strophe kann auch so verstanden werden: „Das Besuchen einer

Nebenbuhlerin ist ein schweres Vergehen, ein mittleres, mit ihr zu sprechen,

ein kleines sie anzusehen; mittel und schwer wird ein Vergehen, wenn es (von

dem Mädchen) selbst gesehen wird" d. h. ein kleines Vergehen wird in diesem

Falle zu einem mittleren, ein mittleres zu einem grossen, es giebt dann kein

kleines Vergehen. Diese Auffassung scheint mir vorzuziehen zu sein.
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an irgend einem Merkmale, wie Flecken am Kleide, Namensver-

wechslung und dergleichen merkt, dass er ihr untreu gewesen ist,

oder eine Freundin, die man doch nicht „eavesdropper" nennen kann,

ihr die Nachricht bringt. Es entsprechen sich dabei genau Kävyäl.

14, 17 und (jJrngärat. 2, 47. 49. Rudrata hat also hier wieder

etwas ergänzt , was er im ^rngärat. übersehen hatte und gleiches

gilt von der letzten „kleineren Verschiedenheit", die Jacob i anführt,

Kävyäl. 14, 18 (58 bei Jacobi ist das dritte falsche Citat auf

derselben Seite) verglichen mit (^i-ngärat. 3, 53. 59.

Das Hauptgewicht legt Jacobi auf die Verschiedenheit die

sich im Kävyäl. und (j.Vngärat. in Bezug auf die rasas, vrttis
und avasthäs findet. Im (yriigärat. 1 , 9 werden neun rasas

genannt, im Kävyäl. 12, 3 aber zehn. Selbst wenn es, wie Jacobi

meint, die „common opinion" wäre neun rasas anzunehmen, könnte

das nicht befremden. In Bezug auf die rasas schwanken aber die

Rhetoriker, wie Jacobi aus Megnaud, Rhetorique p. 301 vmd meiner

Anmerkung zu (^'rngärat. 1, 9 ersehen konnte. Manche leugnen

den neunten rasa (9änt5 rasah) für das nätyam, weshalb ihn

einzelne Rhetoriker besonders hervorheben (cfr. Dhanika zu Da^ar.

4, 33; Nami zu Kävyäl. 16, 16. 16; Rasagaiigädhara p. 50 f.);

Vi^vanätha stellt, wie Rudrata, einen zehnten rasa auf, den v a t s a 1 ö

rasah, der von Rudratas preyän rasah verschieden ist (Sähi-

tyad. 241. Kävyäl. 16, 17— 19). Rudrata sagt (^rngärat. 1, 5 aus-

drücklich
,

gewöhnlich seien die rasas in Bezug auf das Drama
geschildert worden, er wolle sie in Bezug auf die Kunstgedichte

(kävyam) darstellen. Wir müssen daher erwarten, dass seine

Darstellung in diesem Werke sich eng anlehnen wird an die für

das Drama geltenden Gesetze. Daher hier die neun rasas , daher

die vier vrttis, daher die acht Liebhaberinnen. Im (^rrigärat. will

Rudrata an Beispielen, die er selbst gedichtet hat'), zeigen, dass

alles was im nätyam sich findet, auch für das kävyam richtig

ist und in ihm zur Anwendung kommen kann und soll. In dem
weiter angelegten Kävyäl. war er durch solche Rücksichten nicht

gebunden ; in seiner ersten Arbeit, dem (jirngärat. , folgte er streng

seinen Vorgängern , in seiner späteren , dem Kävyäl.
,

geht er in

manchen Punkten selbständiger vor.

Jacobi hat sich schon einmal mit Rudrata beschäftigt In dem
Literaturblatt für Orientalische Philologie 3, 77 hat er eine Reihe

von Verbesserungen zu meinem Texte gegeben, die ich nur zum
kleinsten Theil anerkennen kann. Ich gebe gern zu, dass um des

Metrums willen in 2, 20 eine andere Lesart vorzuziehen und in

2, 80 j 1 V i t a mit den Handschriften gelesen werden muss, worauf

1) Herr S. Lcvi übersieht (Revue critique 1887 No. 23 p. 442 f)

Qrügärat. 1 , 3 und dass nicht ein einziges Beispiel in Rudratas Werken als

aus einem anderen Werke entnommen, sieh nachweisen lässt, wohl aber viele

unter R.'s Namen citirt werden.
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mich schon Stenzler aufmerksam gemacht hatte. Auch in 1, 38

ist es vielleicht besser, wenn auch nicht nöthig, zu lesen tvayär ä-

d h y a t ä m und 3, 5 yathädhävitam. In allen übrigen Fällen

aber bedaure ich Jacobi nicht beistimmen zu können. 1, 51 haben

sämmtliche fünf MSS. samayä. Jacobi verbessert (!) samiyät
sakhl „es möchte eine Freundin kommen". Das ist kritisch ein-

fach unmöglich. Die richtige Lesart ist samayä sakhT (so BDE)
„die Freundin ist in der Nähe". 1, 95 ist samsücya ganz richtig.

Durch die gesträubten Härchen verräth sich die Berührung durch

die Hand des Geliebten, samkucya wäre ganz anders zu erklären,

als Jacobi will, nämlich = „zusammenzuckend mit ihrem Körper".

Dann ist die Lesart zu verteidigen, mit Jacobi % Erklärung nimmer-

mehr. 1, 111 soll mit D gegen die vier anderen Handschriften

gelesen werden p u r a s t a r äm statt punastaräm, wie ich ge-

schrieben habe, weil sonst suhrdö von keinem Worte abhängig

wäre, suhrdö ist Voc. plur., braucht also kein Wort, von dem es

abhängen müsste und der Sinn fordert punas. In 1, 112 soll

vi9aty statt vi9anty zu lesen sein; vi 9ati gehöre zu raman e

und vi^antl gebe keinen Sinn. vi9anti ist allein sinngemäss.

Der Locativ ramane gehört zu adhyuväsa, vi9anti bezieht

sich auf aparä: „eine andere nahm von dem Geliebten Beschlag,

indem sie in sein Herz eindrang". Die v. 1. vi9aty soll gar

nicht Locativ sein, sondern steht nach Stenzler, Elementarbuch

§ 226, 2. In 1, 146 soll dr9ö für dr9ä und garjir für garjit
zu lesen sein. Jacobi belehrt mich, der Blitz sei nämlich der

Blick der Wolken; das Mädchen fürchte sich nicht vor ihm in

Erwartung des A n b 1 i c k e s des Geliebten. Man müsste sehr stumpf-

sinnig sein, um diesen Vers anders zu verstehen, zumal Vers 2 und
3 der Strophe deutlich zeigen, was der Dichter will. Jacobi weiss

nur leider nicht, dass neben dem landläufigen Ablativ in vielen

Fällen auch der Instrumental steht. Einige solcher Beispiele habe

ich Götting. gel. Anz. 1884 p. 512 f. gegeben. Zuweilen stehen

beide Casus neben einander, wie Rämäy. 1, 16, 14: n^^T ^HT^T

ft^T^(t5rf^^5m T^T^^Ii: II oder Manu 2, 79: ^fft ^^'T^

Tr^(T=j^^Tflf^*J^B II So kann also auch bei bhi der Instr.

statt des Abi. stehen und Böhtlingh hat ihn aus Kathopanisad

1, 12 belegt. Hier würde der Ablativ dr9ö neben taditö nicht

nur übel klingen , sondern auch undeutlich sein , weshalb Rudrata

die seltenere Construction gewählt hat, die sämmtliche MSS. be-

stätigen, garjit aber wird durch Jacobi 'S, Dekret nicht gleich

aus der Welt geschafft. Die Gründe, die mich bestimmt haben

garjit zu schreiben, habe ich in der Anmerkung zu dieser Stelle

p. 101 auseinander gesetzt, garjit ist gebildet wie tadit; es

ist das seltenere Wort, in der vorzüglichen Handschrift B gegeben
und in A als zu setzen angedeutet. 2, 68 soll mit C parijanam
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und prasädanäih zu lesen sein
,

„weil nur so eine richtige

Constvuction herauskommt". Die Lesart von C ist freilich die

leichtere und eine Correctur nach Kävyäl. 14, 30. Aber die von

ABD gleichmässig gebotene viel schwerere Lesart ist ganz richtig,

yasmin steht im Sinne von yatra der vorhergehenden Strophen;

samävarjya prasäditam parijane heisst „nachdem er sieh bei

der Dienerschaft Gunst erworben hat". 2, 97 conjicirt Jacohi für

das „unerhörte amusyäm unbedenklich amysyäm". Der Sprach-

gebrauch erfordert durchaus ein Pronomen ; am r s y äm ohne nähere

Bestimmung ist unsanskritisch. Natürlich ist es wieder leichter eine

schwere Lesart gegen sämmtUche Handschriften durch eine Conjectur

zu beseitigen, als sie zu erklären. Die von mir gegebene Erklärung

hat mehrere Parallelen auf dem Gebiete der mittelindischen Sprachen,

mit deren Sprachgut sich Rudrata , wie alle seine Zeitgenossen,

mehrfach berührt Ich erinnere nur an Präkrt imö, imä, imam.
Hier ist meine Annahme um so unbedenklicher, als von dem
Genetiv am u s y a schon im Veda abgeleitet ist ä m u s y ä y a n ä

und amusya, wie Whitney^ Grammar § 503 hervorhebt, das

einzige Beispiel für die Endung -sya an einem andern als einem

a-Stamm ist.
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Abulwalid schrieb seine Werke mit hebräischen, nicht

mit arabischen Buchstaben.

Von

W. Bacher.

Von Abulwalid's Hauptwerke ist der zweite Theil, das Wörter-

buch, durch Neubauer in arabischer Schrift herausgegeben, während
die Derenbourg'sche Ausgabe des ersten Theiles, des Kitäb al-Luma',

die hebräische Schrift der Manuscripte beibehält. Es fragt sich;

wie schrieb Abulwalid selbst seine Werke, hebräisch oder arabisch?

Aus folgenden , seinem Hauptwerke entnommenen Argumenten , er-

giebt sich die Thatsache, dass die Handschriften den urspiünglichen

Schiiftcharakter der Werke Abulwalid's beibehielten , dass auch er

selbst sich bei der Abfassung seiner arabischen Bücher der hebräischen

Schrift bedient hat.

1. Im Wörterbuche, PCitäb al-usul, 249, 4, bemerkt er zu

n-^n, Levit. 21, 18: ^u j.^i>^n y a^n ^.,i »^s.J\ Js.pl ^cj»,

,die Talmudisten behaupten, Din sei dasselbe was ai-abisch a ehr am
mit Mim". Diese letztere Angabe hat nur dann Sinn, wenn wir

annehmen , dass Abulwalid das arabische Wort hebräisch schrieb,

also a"ibN , weil dieses Wort leicht mit oibN , d. i.
, ^,^\ , ver-

wechselt werden könnte, wegen der Aehnlichkeit des mit dem o,

während arabisch Mim und Sin, ^ ^j^, leicht genug von einander

unterschieden werden können. Beide Wörter bedeuten einen Leibes-

fehler, *.3»! den, der eine gespaltene Nasenscheidewand hat, (w.i>l

den Stummen.

2. Ibidem, 74, 32 sagt Abulwalid von dem Baume -n^üsn,

den das Targum mit :^TnS">:jN bezeichnet (Jesaia 41, 19): 1js.p.

^^A^j'wJ y»*.Ji.J Li^Äc ^J ALäj j^_jiJ5 ,
„dieser Baum wü'd bei uns

Bd XLII. 20
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baks genannt, mit Sin". Hier gilt es also, umgekehi-t das D vor

der Verwechselung mit ü zu bewahren. Denn auch Dp3 , *-äj
,

bedeutet einen Baum, das Brasilienholz.

3. Ibid. 316, 22 heisst es von der Partikel ^"z: L^ L-^-a-Xj

s-LJLj Uj ii,j.M^s.'S, „zuweilen bedeutet i:d soviel als arabisch bimä

mit Bä". Diese genaue Angabe ist nur bei hebräischen Schrift-

zeichen verständlich, da N731 und N733 leicht zu verwechseln wären

;

hingegen ist diese Gefahr bei arabischer Schrift, i>*.j und Ui', nicht

zu befürchten. In der Transscription ist in der That, bei der Ueber-

setzung der hier erklärten Partikel 13, Prov. 16, 26, iiTthümlich

aus N?::: geworden uJ', Kitäb-alusül 44, 16 und 21.

4. Im Luma' 46, 19 (= ßikmä 18, 33) sagt Abulwalid, die

Präposition b habe vor dem Infinitiv die Bedeutung der arabischen

Conjunction i' (iöo^.xJi ^5' -äx^-j ^OLAa^Jt ^Jl£ j.^LJi ^s>l>J^).

Der Zusatz xj^,x.!)\ hat nur bei hebräischer Schrift einen Sinn; er

soll nämlich die arabische Partikel kai von der mit denselben

Buchstaben geschriebenen hebräischen Partikel -'S unterscheiden.

Wenn Abulwalid arabisch schreibt, ist der Zusatz unnöthig, da er

dann auch i schreibt, wodurch die Partikel genügend als ai-abische

gekennzeichnet wäre, denn die hebräische Partikel 'D hätte durch

die Schrift als solche kenntlich gemacht werden müssen.

5. Ebenfalls im Luma' 56, 11 (= Rikmä 25, 9) sagt Abul-

wahd vom 1, dass es manchmal die Stelle des hebräischen •>'3 vertrete

(ÜAiLAxit 'ri K^^A ^ ^^j,\.'S^). Der Zusatz iL>.iLA*ii beweist, nur

auf umgekehrte Weise, dasselbe, was der Zusatz Ä.xj.xi( im vorher-

gehenden Bei'spiele.

Diese Argumente (das erste derselben habe ich bereits in der

Revue des Etudes Juives, Bd. XV, p. 278, n. 1 angeführt) be-

weisen unwiderleglich , dass Abulwalid selbst seine Werke in

hebräischer Schrift verfasste und die uns erhaltenen wenigen Hand-

schriften den ursprünglichen Schriftcharakter derselben wiedergeben.

Das gilt wohl auch von allen übrigen in arabischer Sprache ver-

fassten Werken der jüdischen Litteratur des Mittelalters, soweit

nicht das Gegentheil bezeugt ist. Von Saadja's arabischer Bibel-

übersetzung wissen wir es nämlich durch Ibn Esra (Commentar zu

Ges. 2, 11), dass er bei derselben sich auch der Schrift der Araber

bedient hat (s. mein Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem

Pentateuchcommentar , S. 34). Das von Munk gegebene Beispiel,

Werke dieser Litteratur in hebräischer Schrift herauszugeben, ist

jedenfalls von grösserer historischer Berechtigung, als die von anderen

Herausgebern vorgenommene Transscription der Handschriften in

arabische Schrift.
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Weitere Berichtigungen zur Neubauer'schen Ausgabe

des Kitäb-alusül.

Von

W. Bacher.

Die Wichtigkeit und anerkanute Bedeutung des Abulwalid'schen

Wörterbuches werden es begreiflich erscheinen lassen , dass ich zu

den im XXXVIII. Bande dieser Zeitschrift (S. 620 ff.) veröffentlichten

Berichtigungen zu Neubauers Ausgabe desselben noch folgende Nach-

lese liefere.

ünnöthige Transscriptionen. Col. 50, Z. 23 "'"^
o*-v^^,

1. -- n^nn, vgl. ib., Z. 17. — 48, 30. Statt Jic 1. -by. Abulw.

sagt, dass in Koh. 9, 13 "'bN möglicherweise den Sinn von ibr hat.

Unterlassene Transscrip tiouen. 90, 15. St. 'T<yX

1. ^_xjJ. — Ib., ib. St. NnEj.:^ 1. Ui^ (s. 584, 4). — 106. 9.

St. ipn ws.>w>o (Erkl. von "i~.h , Arnos 7, 14) 1. jjj i_>,s>L*j), wie

451, 9. — 212. 32. St. Nn= 1. Li. — 223, 16. St. n'osnJli 1.

x_-»-jC_-^JlJ. — 277, 5. St. nvN 1. Vj-^^- — '^4'^' ^^- ^*-

i^ .ü }S apST 1. X/J ^ i^^i- -^b^w. erklärt nämlich, was

arab. ^us, bedeutet, womit er Z. 30 z-py, Ps. 119, 112, übersetzt

hat. — 567, 14. St. 2i^Nb 1. <-^jS3 . — 640, 26. St. arx 1.

oU. — 63, 25. St. ^zahi 1. ^zah..

Sonstige Berichtigungen. 40,26. In der Uebersetzung

von UJ-'N , Richter 16, 5 : ij^ As*!. J«^
ist st. \Xa zu lesen La»

(auch Hschr. 0. hat unz). — 44, 16 und 21. St. l.*.^ 1. \.^, wie

20*
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oben, S. 306, No. 3 gezeigt ist. — 60, 6. Nach 'jn^a ergänze

n"'"tü3N m72-', denn darauf bezieht sich was folgt: )5.j^,%wÄj ^^^ÄJi

oLx^. — QQ, 23. St. ^>üLj! ^ 1. ^LJl ^^. — ^^, 32. In

der Uebersetzung von rr'b-'lENTaT , Jes. 41 , 9 ist zu lesen ^a

l^P^^JjD-., erst in der darauf folgenden Erläuterung ist der Singular

angewendet: l^Jojxj^ l^;;J0« ,-j'a i^L — 77, 4. Als üebers. von

»DIU ^b-'i , Num. 23, 3, erscheint ä.jlXj' ^^.-i^j ; 1- *-J^^ (j^5 , c'«^'*5,

wie 738, 22 und Luma' 271, 7. — 91, 19. &Xft;Jl ist zu lesen: iJji.sül\.

— 95, 23. Anstatt ^j^i\ und ä.-.l2Aail ist (mit Hs. R.) zu lesen:

^*^i\ und 3.>.Aai! , da mit den beiden Worten •'Ji^bn': und ^na-'bn^a

(so muss 95, 21 gelesen werden), die supponirten Bestandtheile von

Tiiaibn?:, Jerem. 8, 18, wiedergegeben sind, und zwar nach der

Annahme, dass :;^bnrt transitive Bedeutung hat : zu Geduld mahnen,

Geduld zusprechen, wie denn auch zu beiden Wörtern die Erläuterung

J (j;j.fiil und J Ä.jj.fli! gegeben ist. In Z. 10 lautet die Ueber-

setzung richtig: ä.>.Lui*i5 L^XjLj^ .xL^a^-Jt Lg.jLj, weil dort nach

der anderen Annahme übersetzt ist, dass in in^:;"'b272 die Endung

1-;- paragogisch und das Verbum intransitiv sei. Zu Z. 23 ist in

den Noten bemerkt, dass R. ^nit73bN und rnnit7:bN lese. — 146, 9.

St. Us 1. sUs, wie es in der ParallelsteUe 757, 8 richtig heisst. —
155, 24. Mit Unrecht sind die übereinstimmenden Lesungen beider

Handschriften unberücksichtigt geblieben. Abulwalid sagt : „wenn

in Jes. 21, 11 ri73n nicht Edom, das „untergehende" Reich be-

zeichnet, sondern nomen proprium ist und nach Gen. 25, 14 Nach-

kommen Ismaels damit gemeint sind, dann weiss ich nicht, welchen

Sinn -i"':?^:/: haben soll, es wäre denn der vom Targum angenommene

(c<i73u: '{12), den ich aber nicht billigen kann". Es muss also gelesen

werden ^_^;jtjl ^ \ö^ ^c^ ^^y^72 ^J^ ^.,j.5lj ^kxA ^\ .

—
160, 19. St. ipibn^ 1. ip^bT^ (vgl. Luma' 340, 20). — 165, 13 f.

Die beiden Worte
J,

äx^Jl5^ sind mit Unrecht nach der hebr.

Uebersetzung des Kitäb-alusül ergänzt worden; an ihre Stelle ist
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ein Punkt zu setzen, da mit dem Citat '-i\ü:3 bD nTl^üJ^ "'D, Z. 14,

eine neue Bedeutung von •]'i7 anfangt. — 202, 15. St. J^LU \3^L>

(Uebers. von 17, Exod. 25, 11), 1. ^Lbj^ o-i^; vgl. 121, 32, wo

nbi35, Ezech. 43, 13, übersetzt wird: \j>\.i^\, L^^^L. — Ebenso

ist 202, 18 statt ^\yb\ mit R. zu lesen: jJo\ . — 209, 1. St.

J.xi 1. mit 0. ^Lä. — 213, 11. St. U^ 1. ^^. — 215, 20. St.

»\ 1. ^!. — 260, 17. Der Punkt nach ^l<ß\ ist zu streichen. —

Ib., ib. St. ^j'JJ! ^^ÄJ( 1. x-owiJ! 3\.J!; aus ni72bN konnte

leicht 3rTi7:bN werden. — 273, 6. St. Jy^Ji^i , Uebers. von nbni

Lev. 22, 22, 1. ^j.lß (im Singular, 0. hat bibr, der Plural lautet

J.JJJ. — 274, 12. St. ii-^ 1. ^Lr.. — 286, 28. St. ^.\,x 1.

^^L.j. — 293, 22 und 24, sowie 294, 4. St. K^äj 1. ü^ä». —

297, 32. Nach ^\ ist irgend ein Synonym, mit welchem das vorher-

gehende . j.:>W2j (Uebers. von 15>"''-|"'
, Jes. 15, 4) erklärt war, zu

ergänzen; oder man muss statt ^\ lesen ÖL — 303, 19. St. L.i.fw.5>

1. 'u^l>. — 312. 24. St. Js ü^ 1. ^\ £,^ (vgl. 670, 5). —
343, 9. St. ,\ 1. ^!. — 374, 9. St. u^-ilb 1. ..«..j^b. — 376, 8.

St. ^^y^^ 1. ^t*^^ (vgl. Z. 10). — 384, 13. Der Punkt vor

n^sb ist zu streichen. — 393, 24, Vor ^_^9\a erg. "SS. — 397, 6.

St. KiS-\ Käju^ 1. kJL^T xxjcX^ (^bevölkerte Stadt"). — 398, 12. St.

xjLk:^^! 1. l]i^-J^\ (Uebers. von ipn73, Hiob 24, 20). — 399, 16.

St. ^\ \. ^\.~ 446, 6. St. y> 1. j.5>. — 453, 10. St. jcLiü^j yS>^

..>Ui.ii w^^ü^"» ^Ä:>v.J. 1- ^^\ i_^Lj «.Iiäj ^^.P^ \X*.:>v.J5 (,«.Läj

ist die Uebers. von r|p:i und ^^^^J' die von iD30, Jes. 10, 34). —
454, 17 f. Die in Klammern gesetzten Worte ^d^^l55^S J^\ sind

zu streichen, und Z. 18 st. >ji1.ij( zu lesen ^^^LP^L — 504, 6. St.

j.jL..<^Jl ^.^\ 1. ^L^Jl ^*.!, ebenso Z. 7 st. ^.jiK^U oijLi^J! 1.
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. 'l/oJlj oJ.jLi:vJ( (vgl. 510, 10). — 522, 29. Zwischen ^^a und

Ju: ist ZU ergänzen ^JLc, die Uebersetzung von nbiby, Ps. 66, 15

(vgl. Luma' 80, 3). — 525, 5. St. ^^J5 ^.JLb 1. ^J^4.^J! cj.Jil3

(wie 0. hat, vgl. 249, 11). — 538, 5. St. ^^sj^^\ 1. ^x::3^l^JL

— 550, 21. St. idai 1. iUAftä .
— 552, 31 j^x.*.:>.^.äJS ist nur die

Lesart der Hs. 0. für das von Hs. R. gebotene gleichbedeutende

.y.j..^.ä.4.Jl ; nur eines der beiden Wörter war in den Text auf-

zunehmen. Ebenso hat 312, 30 R. a^ääÜ J^Pi für das aus 0.

entnommene *:^!.äJ! }J-\ .
— 591, 19. St. s^_^-o.JLJ 1. b,..xJLJ. —

605, 5. St. ^Lj^^JiJ^ .\ 1. ti-^j-Ji^S^ ^\. — 626, 10. ^ ist zu

streichen ; a"^-nü:!n npbn ist der zweite Accusativ zu ^^äx.«.aw.j
,

Z. 8. — 654, 4. St. ^^x^^J^S 1. ^x5>ubi. — 676, 14. St. ^,^^JÜ 1.

(jöx>oajS\JÜ , wie beide Hschr. haben
; (jöxa12J> , Abgrund, wird zur

Wiedergabe von nn"! , Hiob 38, 8, verwendet. — 690, 21. ,-»>w*«

ist zu lesen ^^^. — 711, 4. St. n^byi 1. nib^;]. — 712, 17. St.

^\ 1. ^f. — 716, 28. St. L^ ^\ 1. L« Li, wie Z. 30. — 717, 20.

St. ^.«.5 1. j..gi. — 733, 18. St. 3! 1- (^1. — 736, 9. Streiche

^ vor .^ääXL. — 758, 24. St. i.V^l\ 1. tUJ! (näraüch das n von

nbnn, Hiob 4, 18). — 760, 4. St. ^^^^d^^ 1. ^^..^J^^^. — Ib.,

11. St. j:i! ^ÄcL^j! 1. ^cL^siaJ! ^UJl.
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Catalogue of the hebreic manuscripts in the Bod-
leian Library and in the colle<)e libraries of O.rford,

includinfj Mss. in other lam/iccujes, which are written inith

heh-ew characters , ar relaiincj to the hebrew language or

litcrature; andafetv samaritan Mss. Compiled by Ad Neu-
bauer. With forty facsimiles. Oxford, at the Clarendon Press

1886. 40. XXXII SS. und 1168 Spalten, dazu Atlas mit

dem besonderen Titel: Facimiles of hebrew manusa^ipts in

the Bodleian Library, illustratiny the varoius forms of
rabbinical characters with transsa'iiJtion by A d. Ne u -

bau er. Oxford, at the Clarendon Press 1886. gr. folio.

Titel und Vorwort (S. I—IV) und photolith. Plates I—XL
sammt 40 Blättern Transcription. Preis beider Bände 105 M.,

des Catalogs allein: 75 M. 50 Pf.

Die Bodleianische Bibliothek enthält Lach Umfang und Wichtig-

keit bei weitem die bedeutendste Sammlung von hebx'äischen Hand-

schriften der ganzen Welt. Schon äusserlich betrachtet überragt

sie alle anderen dm'ch die Zahl ihrer Codices: denn wenn man
auch von den hier beschriebenen 2602 Nummern (mit zahlreichen

Beibänden) die etwa 30 Stück betragenden der Colleges abzieht,

so ist der Abstand der anderen in Betracht kommenden Biblio-

theken immer noch ein ganz erstaunlicher. Zur Vergleichung seien

hier von anderen Bibliotheken nur die Zahlen genannt, soweit sie

mir aus den theilweise schon länger gediaickten Catalogen zugäng-

lich waren, darnach besitzt nämlich zu Parma die Bibüotheca Regia

(Cat. vom J. 1813) 1377 hebr. Mss., Paris, Bibl. Nat. (1866) 1313;
Rom, Vaticana (1756) 512; München (1875) 418; Turin (1820)

249; Wien (1881)235; Florenz, Medic. (1757) 221; Berlin (1878)

124, Leiden (1858) 114 u. s. w. lieber den Stand der hebräischen

Codices des British Museum kann ich keine neueren Angaben vor-

legen (und die älteren sind zusehr überholt), ebensowenig über die

kais. öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg.

Von den Oxforder Schätzen der hebräischen Litteratur ist

zwar schon im J. 1787 ein Catalog von Job. Uri gedruckt, und
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von M. S t e i u s c h n e i d e r als Liste (Conspectus) seinem monumen-
talen Catalogus librorum hebr. inipressorum Bibi. Bodleianae (Bero-

lini 1854— 60. 4".) einverleibt worden. Darin waren beschrieben

die theils durch Vermächtniss , theils durch Kauf in die Bodleiana

übergegangenen Sammlungen 1. des Erzbischofs Laud (1635

—

1640), 2. Joh. Seiden (1654), 3. Thom. Marshall (1685),

4. Rob. Huntington (1678— 83), 5. Edw. Pococke (f 1691)

1693, 6. anderweitige Erwerbungen. Aber seither hatten sich

noch ganz bedeutende Zuwächse angeschlossen , nämlich 7. die

Canonici CoUection (1817), 8. die Bibliothek des Prager Rabbiners

Dav. Oppenheimer (780 Codd.) 1829 gekauft, und seither noch

durch einen besonderen Fonds vermehi-t; die Mss. des Heimann
Jos. Michael (860 Nummern 1848, dazu gekauft 69 Nummern
1850), 10. Is. Sam. Reggio(im J. 1853): 11. die Kennicott'-
schen Manuscripte, aus der Radcliffe Library 1879 der Bodleiana

einverleibt. Von diesem ganzen Bestände liegt hier der Catalog

durch A. Neubauer vor, die reife Frucht langjähriger Arbeit,

deren Werth von dem Benutzer um so höher wird geschätzt werden,

je länger und eingehender er sich damit beschäftigt. Der Begründer
und Altmeister der hebräischen Bibliographie Dr. M. Stein-
schneider in Berlin, dem die hebräischen Mss. Oxfords schon

von früheren Zeiten her bekannt waren, hat durch Lesung einer

Schlusscorrectur der Druckbogen dem Werke das Siegel aufgedrückt.

Die schwiei'ige Frage der Umschreibung der hebräischen

Eigennamen ist weder consequent , noch , wie mir scheinen will,

ganz glücklich behandelt worden. Die Eigennamen sind nämlich

im Text des Catalogs nach einem aus wissenschaftlicher und eng-

lischer Schreibart gemischten System umschrieben, in den Registern

dagegen nach der „authorized versiou of the Bible". — Die Be-

schreibung der einzelnen Nummern ist möglichst knapp und gedrängt,

nur im Capitel der Liturgien etwas ausführlicher. Verweisungen

auf gedruckte Stücke oder auf ähnliche Mss. in anderen Biblio-

theken mussten mit Rücksicht auf den Raum unterbleiben. Die

Codices sind nach Materien geordnet, (bei Sammelbänden ist das

erste Stück massgebend) innerhalb der Materie möglichst chrono-

logisch.

Darnach umfassen die einzelnen Abtheilungen folgende

Nummern: [I] Biblical Mss. Nr. 1— 146; [II] Midrash and its

commentaries 147— 185; [III] Commentaries and supercommentaries
186—364: [IV] Thalmud , Halakhah. A Text and commentaries

365—427; B Thosafoth and Novellae 428—538; C Compendia
and casuistic decisions 539—813; D Responsa 814—846; E Metho-

dology 847— 884; F Books of commandments 855—895; G Miu-

hagim 896— 910; [V] Thalmud, Agadah. A Agadic collections

911—938; B Agadic notes 939—978; C Homilies 979—1022.
[VI] Liturgies and their commentaries A Mahzor, franco-german-

polish rite 1023— 1056; B — italian rite 1057—1072; C — rite
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of Avignon 1073— 1077; D — rite of Cai-pentras 1078— 1080;

E — gi-eek rite (Calabria and Corfu) 1081— 1083; F — spanish-

oriental rite 1084—1094; G Siddur, according to the G'onim 1095.

1096; H — francogerman-polish rite 1097— 1131; I — various

rites 1132—1146; JYoseroth, franco-german-polish rite 1147—1153;

K Selihoth, franco-german-polish rite 1154— 1161: L Various rites

1162—1168; M Qinoth 1169-1171; N Haggadah 1172-1174;
Hymns and occasional prayers 1175— 1203; P Commentaries

1204—1213; Q Translations 1214—1220. [VII] Theologj 1221—
1315, Philosophy 1316—1401, Ethics 1402—1441. [AlII] Masorah,

Grammar und Lexicography 1442—1530. [IX] Kabbalah 1531 —
1966. [X] Poetry 1967—2001. [XI] Mathematics, Astronomy, Astro-

logy, Magic and" Cosmography 2002—2082. [XII] Medicine 2083—
2145. [XIII] Polemical, historical, epistolary bibliographical and mis-

eeUaneous literature 2146—2321. [XIV] AdditionalMss. and Omissions

(aus allen Fächern) 2322—2434. [XV] CoUege Mss. 2435—2458.
[XVI] Mss. in roman characters in connexiou with hebrew literature

2459—2482. [XVII] Latest acquisitions 2483—2524. [XVIII]

Oraitted Mss. 2525—2531. [XIX] Additional samaritan Mss.

2532—2541.
Daran schliessen sich pünktliche und ausgiebige Indice.s

1 A der Autoren, col. 916—980; B der Uebersetzer. col. 981. 982;

C der Familien - Namen col. 983—988; II der hebr. Büchertitel,

anonymer Abhandlrmgen , und classificirte Liste der Gegenstände

col. 989— 1064; III der Schreiber, Eigenthümer, Zeugen col.

1065—1078: IV der Censoren 1099. 1100: V der geographi.schen

Namen 1101— 1112. Folgt ein Appendix: Codd. Nr. 2542—2602
(dabei ein paar aus den Colleges) , nebst dem Index zu diesem

Appendix col. 1113—1140; dann Additional extracts and notes

col. 1141—1148: zum Schluss allgemeine Zusätze und Verbesser-

ungen col. 1149 -1168.
Eine ganz besonders werthvolle Beigabe zu dem Catalog bildet

der Atlas mit den Facsimiles in Photolithographie. Die meisten

anderen Cataloge haben sich darauf beschränkt, einige wenige, oft

nicht einmal gelungene , Specimina aus ihren Handschriften mitzu-

theilen , und ausser diesen besitzen wir gi-össere Schi-iftproben nur

in D. Chwolson's Corpus inscriptionum hebraicanim (Petersburg

1882. 40.), sowie in der von W. Wright herausgegebenen Oriental

Series der Palaeographical Society (London 1875 — 82). Die hier

gegebenen schön in gross Folio ausgeführten Facsimiles sind daher

ganz vorzüglich geeignet, als Lehrmittel zur Einführung in das

Lesen von Handschriften zu dienen, sowie in die Bestimmung des

Heimathlandes eines Schreibers. Durch die beigegebene Trans-

scription ist auch dem Anfänger Gelegenheit gegeben, die Richtigkeit

seiner Lesung zu controliren. Neubauer unterscheidet mit Recht

3 Schriftgattungen, quadrate, rabbinische, und cursive, (wobei natüi--

lich oft beinahe unmerkliche Uebergäuge von einer Gattung zur
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andern stattfinden können). Das Alter freilich bei einer 'undatirten

Handschrift zu bestimmen ist viel schwieriger als das Abstammungs-

land („die Hand"); die Kennzeichen der letzteren wird auch ein

Anfänger, wenn er sich Mühe giebt, bald erfassen lernen. Vieles

und fleissiges Sehen ist natürlich auch hier die Hauptsache. Die

ersten Anfänge der rabbinischen Schrift zeigen sich im Orient

(Palästina, Aegypten , Mesopotamien), verbreiten sich von da nach

Süditalien, Griechenland, Spanien, und erst später nach|rrankreich,

Deutschland und dem Norden. Die nahe Verwandtschaft des

orientalischen Typus mit dem spanisch-proven9alischen wird jeder-

mann sofort einleuchten.

Die 40 Tafeln geben je eine vollständige Seite einer Hand-

schrift, dabei zugleich verschiedene interessante Autographe (z. B.

No. 4 auf einem Ex. des Mischneh Thoi'ah die Unterschrift des

Maimonides). Etwa die Hälfte der Facsimiles, ist aus datirten

Mss. genommen, das älteste (No. 23) vom J. 1184 (Cat. No. 568),

das jüngste (No. 37) vom J. 1826 (Cat. No. 245). No. 39, ein

dubioses Machwerk, hätte ich lieber weggelassen; Nr. 40 ist

samaritanisch.

Die ganze Ausstattung ist splendid, der Clarendon Press

würdig.

J. Euting.

Paul Ravaisse, essai sur lliistowe et sur la topographte

du Caire d'apres Mahrizi (= Memoires de la viission

archeol. francaise au Caire (tome I.) fasc. 3 pp. 409

—

480. Paris 1887. 4».)

Das französische archaeologische Institut in Kairo , dem wir

bereits zwei tretfliche Aufsätze über die Mundart von Kairo und

von Ober-Aegypten verdanken, bringt in seinem dritten Hefte einen

vielverheissenden ersten Beitrag zur Baugeschichte Kairos , mit

dessen Analyse ich den Fachgenossen in Europa um so eher einen

Dienst zu erweisen glaube, als derartige Untersuchungen auch den-

jenigen Gelehrten , die Makrizi und die zugehörigen Stadtpläne

Kairos in Händen haben, aber die Stadt des Mu'izz nicht aus

eigener Anschauung kennen, doch bis zu einem gewissen Grade

unklar bleiben müssen.

Herr Ravaisse, ein Schüler Ch. Schefer's und H. Derenbourg's,

gibt in einem kurzen avertissement eine Würdigung seiner Haupt-

Quellen , der Hitat des Makrizi
,
(neben denen Näsiri Hosrau , Ibu

Tagri-Bardi und as-Sujüti nur selten ergänzend oder erläuternd

auftreten können) und der französischen Karte von 1798. Wie
al-M. noch eben früh genug kam, um auf Grund sowohl eigener

Anschauung, als älterer JaL2J> ein grossartiges Gesammtbild der
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Bangeschichte Kairos zu geben, ehe die völlige Verwilderung und

Lethargie hereinbrachen , so stehen ihm ebenbürtig kurz vor dem

Eintritt Aegypten's in das nivellierende europäische Kulturleben,

die Gelehrten der napoleonischen Expedition da, welche unter

Jomard's Leitung einen genauen Plan der Stadt mit Verzeichnung

sämmtlicher Gebäude von Bedeutung aufnahmen. Ein vorbereiten-

der Abschnitt führt uns sodann in die weite Ebene hinein, die

sich zwischen Heliopolis, Minjet as-Sirag, dem Nil, Fostät, al 'Asker

und dem Mukattam ausbreitet, wo Gauhar, der Feldmarschall des

Fatimiden Mu'izz, auf Befehl seines Herrn die Grenzpfähle von

ä-^LäJl ,^^ax steckte und ihre Grundsteine legte (hitat I 377).

Wenn Ravaisse hiei- den bekannten Bericht über die Ursache der

Benennung der Stadt ohne Widerspruch reproduciert (p. 420), so

scheint er die werthvoUe Bemerkung de Goeje's (memoire sur les

Carmathes, 1886 p. 189 n. 1) übersehen zu haben, nach welcher

der Fatimide in dieser Neugründung sich vor allem eine „Zwing-

burg" gegen etwaige widerspenstige Elemente schaffen wollte. Die

darauffolgende Uebersicht der neun alten Thore und der Quartiere,

von denen Näsiri Hosrau um 440 H. zehn, Makrizi vierhundert

Jahre später mit Einschluss der Neubauten ausserhalb der Mauern

etwa zwanzig nennt, zeigen uns in der Form eines Parallelogrammes

(auf dem jetzigen Plane der Stadt zwischen dem Chalig im NW,
der noch bestehenden alten Stadtmauer im SO, einer von Bäb-al-

Halk über die Mu'aijad-Moschee hinaus verlängerte Linie im SW,
und einer von Bäb-as-Sa'rija über die ehemalige Häkim-Moschee

hinaus verlängerten Linie im NO) mit einer ungefähren Oberfläche

von 140 Hektaren die neue Soldatenstadt, in der die zur Ruhe

gekommenen Truppen , nach Stämmen gesondert , ihre meist nach

ihren Anführern oder ihrer Heimat benannten Stadttheile aufgebaut

hatten. Das Parallelogramm wurde der Länge nach in zwei fast

gleiche Theile geschnitten durch eine Verkehrsarterie (al-Kasaba)

in welche von beiden Seiten die einem weit verästelten Adersystem

gleichenden Gassen der Quaiiiere (ol.Ls-, wohl aramäischen Ur-

sprungs, vielleicht mundartliche Nebenform von «-<=>, vgl. die Nisba

ic\s>-) mündeten. Nicht weniger als ein Fünftel dieser Soldaten-

stadt wurde von den beiden burgartigen Palästen eingenommen, von

denen der ältere oder der „grosse" in den Jahren 358— 362 H. von

Mu'izz ostwärts, der zweite oder „kleine" von seinem Nachfolger 'Aziz

westwärts der Kasabah gebaut wurde. Zwischen beiden Palästen

lag ein weiter an den Zugängen zur Kasabah durch die Flügel des

kleinen Palastes eingeengter Platz, der 10,000 Reiter gefasst haben

soll (M. I 374, 22) und nach seiner Lage „Bein-al-Ka^rein" hiess.

Die Paläste selbst waren schon zur Zeit Makrizi's grösstentheils von

der Bildfläche verschwunden ; der Eijübide Sälih Negm-ed-din und
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die Sultane und Emire der Mamlukenzeit zerstörten ein Stück nach
dem anderen, theils muthv^^il]ig, theils um das Material für ihre

Bauten zu verwenden. Hier geht nun Ravaisse zu seiner engeren,

ebenso schwierigen wie dankenswerthen Aufgabe über, die ehemalige

Lage dieser beiden Paläste so sicher wie möglich zu bestimmen
Der vorHegende Artikel ist der Lage des ^grossen Palastes" im
allgemeinen und der Westfront desselben im einzelnen gewidmet.

Zur kartogi'aphischen Bestimmung dieses Baues dienen: 1) die Be-

schreibung Makrizl's (M.), 2) der in der Description de l'Egypte

(erste Ausg., Planches, E. M., t. I, pl. 26) veröffentlichte Plan von

Kairo, 1 : 5000, aufgenommen im J. 1798 (J. = Jomard), 3) der

1874 im Auftrage des ägyptischen Ministeriums der öffentlichen

Arbeiten von Graud-Bey im Maasstab von 1 : 4000, aufgenommene
Plan der Stadt (G.). In Ermangelung des letzteren wird der nach
dem Grand'schen Plane auf den Massstab von 1 : 12300 verkürzte

Plan von Kairo , welcher der 2. Autlage von Bädeker's Unter-

Aegypten (B.) beigegeben ist, gute Dienste leisten.

Der ^grosse Palast" hatte neun Thore (M. I 435, 38). An
der NW -Seite sah M. noch zwei Pfosten des Bäb-ar-rih, welches

Thor von Gamäl-ad-dln Jüsuf al Ustädär (f 808) niedergerissen und
durch eine Markthalle (Kaisärija) ersetzt wurde, nicht weit von der

Schule al-Gamälija (B. 70). Weiter nach 0. bestimmt sich das

Bäb-az-zumurrud nach der Medre.se al-HigäzIja (G 36); das Bäb-
al-'id lag in darb as-Salämi im 0., das Bäb Kasr-as-sök gegenüber
dem Jünus- (AidemlrT)-Bad im SO., das Bäb-ad-Deilam auf dem
Boden der späteren Huseinkapelle (-moschee) (B. 46) im S. das

Bäb turbat az-za'farän in dem funduk (später hän) al-Halili (vgl.

M. I 362, 32) nahe dabei die „sieben Pförtchen" (^^^\ p-^^^^)

durch die sich der Halif zur Azhar begab. Erübrigen noch die

drei Thore der Westseite, das Thor des Küchenduftes (Bäb az-

zuhüma) das „goldene Thor" und das „Nüthor". Bäb az-zuhüma
(J. VII 236) lag da, wo später die Geheimpforte des hanbalitischen

Saales der 640— 1 erbauten, jetzt trümmerhaft fortbestehenden (vgl.

Comite de Conservation des Monuments de l'Art Arabe, 1885,
rapports p. 14. Caire 1886.) Medrese as - Sälihlja war (M. I 362
unten), gegenüber der Hizänat ad-darak, oder später Hän Masi'ür

(M. 1 435, 34. 37), Hän al-läbän (j. VII 242), Hän al-hamir

(jetzt). Obwohl die genannte Geheimpforte durch Neubauten ver-

mauert zu sein scheint, jedenfalls nicht mehr mit Sicherheit zu be-

stimmen ist, glaubt Ravaisse die Aussenschwelle des Bäb-az-zuhuma
in den Winkel der genannten Medrese verlegen zu können, der den
Schnittpunkt des Schumacherbazars (J. VII 245) und des Hän al-

Halili bildet (p. 479 unten).

Die Ehrenpforte des Palastes, das „goldene Thor" befand sich

da, wo sjDäter der mihräb der 660— 2 erbauten Medrese az-Zahirija

war (M. I 362, 16. 433, 30), gegenüber dem Hause des Fahr-ad-
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din Gahärkis as-§alähl, welclies später durch den 683 erbauten,

noch bestehenden Muristän des Mansür Kaläün eingenommen wurde

(M. I 433, 29—31; J. VIT 275; B. 73). Der fragliche mihräb ist

nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen; nachdem im Jahre 1874

das grosse Minaret der schon trümmerhaften Medrese eingefallen

war, ('? nach Ravaisse p. 450) musste man fast den ganzen Rest

des Gebäudes niederreissen und den Schutt wegräumen, um den

Durchbruch einer Strasse nach Osten zu ermöglichen. Herr Ra-

vaisse glaubt erwiessen zu haben , dass der mihräb der i n n e r n

Schwelle des .goldenen Thores" entsprach, dass die Ausseuschwelle

120 Meter vom Bäb-az-zuhuma entfernt war und bei einer Länge

des Thorganges von etwa 30 Meter noch 25 Meter hinter der

jetzigen östlichen Strassenflucht von Bein - al - Kasrein lag.

Das dritte Thor der Westfront, das Nilthor, wurde erst unter

Häkim gebaut (M. I 433, 32). Nachdem es von Beibars im Jahre

672 zerstört war (bei welcher Gelegenheit man eine interessante

ägyptische Statuette fand) baute der Emir Siläh Bektäs (f 706)

hier seinen Palast
,

gegenüber dem 639 erbauten Palast des Emir

al-Baisari (f 698). Der Palast des Bektäs wurde um 738 H. um-

gebaut und erweitei-t von Seif-ed-dTn Bestäk, und kam später in

den Besitz des Gamäl-ad-din al-Ustädär (s. o.). Nach M. deckt

sich der Platz des „Nilthors" mit dem spätem „Thor des Palastes

Bestäk" (I 362, 19), gegenüber der 522 erbauten Medrese al-

Kamilija (G. 45), oder mit dem jetzt sogenannten , Soldatenthor
*"

(Bäb al-'asker). Nicht nui' das Thor ist erhalten, sondern auch

beträchtliche Trümmer des Palastes Bestäk ; sogar der Name „Bein-

al - Kasrein" , nicht mehr auf die Paläste der Fatimiden-Chalifen,

sondern auf die der genannten Mamluken - Emire bezogen , ist au

dieser Stelle noch in Geltung. Nach Ravaisse war das Nilthor etwa

110 Meter vom „goldenen Thore" entfernt. Ueber das Nilthor hin-

aus lief die Westfront des alten Fatimidenpalastes noch 115 Meter

nach NO. bis zum „gesalbten Eckstein". (vJiJL^Jt
O"^-^'-^'

^^'^

Name des letzteren hat sich in dem „Bezirk des (gesalbten) Eck-

steines" {yij\ j3-i>) erhalten; wenige Schritte davon die jetzt unter

einem Neubau begrabene „Zäwija des Moses" (oder c*^y^ 7^^:^

M. I 376, 14). Zui- Vorgeschichte dieses kleinen, bis in die vor-

islamische Zeit zurückreichenden Heiligthums vgl. M. II 290. Ra-

vaisse sammelt hier Zeugnisse für den semitischen Cultus mit ge-

salbten Steinen; hier durfte Gen. XXVIII, 18 ff. nicht übergangen

werden. Die Gesammtlänge der Westfront des Palastes betrug

nach R. 345 Meter, die Dicke der Mauern (soll wohl heissen

:

die Breite des Palast-Flügels) und somit die Gewölbelänge des

goldenen Thors und des Nilthors 28—30 Meter (vgl. oben).

Zur Erleichtei-ung sind dem Aufsatze vier Karten beigegeben:

1) die Ebene von Fostät bis Kaljub und zum „Pilgerteich" um 358
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(969) vor der Ankunft Gauhar's, 1 : 100 000. 2) Kairo zur Zeit

der Fatimiden mit der Ringmauer des Gauhar (970 Chr.) und des

Bedr al-Gamäll (1087 Chr.), 1 : 13125. 3) Vergleichender Plan

der Stätte der Fatimiden-Paläste nebst Umgebungen vom 10.— 15.

Jahrh, n. Chr. , 1 : 5000 , mit der älteren und jüngeren Nomen-
clatur der sie bedeckenden Bauten. 4) Plan der jetzigen „Kasaba"

von der Moschee al-Asraf (6. 175; B. 37) bis zur 519 H. erbauten,

jetzt verfallenen Moschee al-Akmar (G. 33).

Die Hitat des Makrizi gleichen einem mächtigen erzhaltigen

Berge , in dem wir edle Medalle verschiedenster Art verborgen

v^rissen. Die eine Schwierigkeit für den, der in dieses Lager mit

Erfolg eindringen will, liegt iu dem unzulänglichen Büläker Druck,

der von dem tüchtigsten Corrector, den die ägyptische Staats-

druckerei seit ihrem Bestehen gekannt hat, besorgt, ein beredtes

Zeugniss für die gänzliche Unfähigkeit der jungarabischen Gelehr-

samkeit ist, da zu operieren, wo es sich um etwas anders handelt,

als die strikte Befolgung eines philologisch-rhetorischen Kanons. Ein

weiteres Hinderniss bildet der Charakter des Stoffes ; einen Museums-
katalog zu studieren, ohne die Denkmäler selbst besichtigen zu

können, ist peinlich, ßavaisse hat mit fester und glücklicher Hand
uns einen Stolleu in dieses Lager gebrochen; wir müssen es ihm

Dank wissen. Hoffen wir, dass der unter den günstigsten Verhält-

nissen arbeitende französische Gelehrte die so energisch eingeleitete

Arbeit erfolgreich zu Ende führt.

Ich schliesse mit einigen unbedeutenden Ausstellungen. Statt

khatt (Stadtbezirk) ist stets khoutt zu lesen. Ravaisse sagt p. 478:

Importe de dire, que cette fontaine est encore alimentee par l'ancien

puits du Couvent des Ossements que le peuple appelait du temps

de Makrizi Byr el-'Eudmah [?], nom corrompu de Byr el-'Idam

(M. 11*412, 21; I 376," 15); statt dessen ziehe ich die von m! II

290, 28 gebotene Lesart „K^£x*Jl .aj" ,der ehrwürdige Brunnen

vor. Ravaisse äussert p. 416 n. 1 As*.ju.i! >t/«L:p.J!, qui subsistait

encore du temps de Makrizi et dont les traces ont depuis com-

pletement disparu; (vgl. M. II 121, 283); wie Franz Pascha, der

gründlichste Kenner der historischen Bauten Kairos, mir mitzu-

theilen die Güte hatte, entspricht, nach Aussage localer Tradition,

die jetzt nach dem Heiligen al-'Enani benannte Kapelle nebst dem
dahinter liegenden Moscheegrunde der Stätte der einstigen Meks-

Moschee, an der westlichen Seite des Platzes, in den die Faggäla-

Strasse und Kantarat ad-dikka einmünden. ^j^^UJü M. I 362, 36

ist nicht „en personne** (R. p. 431), sondern „mit den Grossen des

Reichs". Statt Nokliyn (p. 439) lies Nokaliyn.
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La syntaxe avestique.

Von

C. de Harlez.

Un passage de l'Anzeige de l'Ariscbe Periode de

Spiegel, publiee dans le dernier fascicule de la Zeitschr. D. M. G.

(p. 158) ra'oblige ä presenter les observations suivantes.

1. Les eranistes qui fönt valoix- l'etat de la syntaxe avestique

pour determiner Tage de l'Avesta ue parlent point d'uue vei'-

pfuschten, encore moins, d'une in greulicbstei* Weise
verpfuschten Syntax, mais simplement d'irregularites assez

frequentes.

Pour cela ils ne se reförent pas ä des traductions oü l'on

ne tiendrait pas compte des cas, nombres, etc. (sie),

mais ä des cas certains et indubitables tels que les expressions

az'ois' dahäkäi; ahmi nmäne yat mazdayasnö; streus'
mäonhem azemca etc. etc.

2. En ce qui concerne specialement mä ereshis', qui conque

ä la moindre connaissance du fran9ais, sait qu'il ne peut rendre,

d'aucune mani^re, un accusatif dependant d'un nom verbal; que

pour le faire le plus litte ralement possible, il faut ne-

cessairemeut ajouter une preposition: „pour, ä" au pronom pour

rendre Taccusatif mä. Cela n'a pas besoin d'explication et aucuu

traducteur ne pouvait s'attendre, il y a huit ans, qu'on comprendrait

ainsi, un joui-, sa pensee. L'exemple choisi pour cette critique n'est,

d'ailleurs, pas tr^s heureux, car m ä ereshis' serait parfaitement

regulier.
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Aus einem Briefe.

Eduard Glaser hat von seiner dritten arabischen Reise,

einer geographischen und archäologischen Durchforschung des alten

Sabäerreichs 840 Inschriften mitgebracht. V^ou dieser kommen 389,

darunter 100 grosse, auf die alte Sabäerhauptstadt Marib.

Nachtrag zu S. 80.

Erst heute ist die hiesige Universitätsbibliothek in den Besitz

des Vol. XII der Memorie della Accademia dei Lincei
gekommen, welcher Guidi's grosse Abhandlung „Testi orientali

sopra i sette dormienti" enthält. Dieselbe war mir in dem bereits

im J. 1885 erschienenen Sonderdrucke unzugänglich geblieben, und

ich sehe daher erst jetzt, dass schon Guidi (S. 444) den Zu-

sammenhang der Stelle Koran 2, 261 mit dem Baruchbuche bemerkt,

ferner aber das Motiv in die von ihm verfolgte Entwicklung der

älteren jüdischen Tradition eingereiht hat: worauf bei der ersten

möglichen Gelegenheit hinzuweisen ich mich natürlich verpflichtet

fühle.

Königsberg, 29. Mai 1888.

A. Müller.
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Die arabischen Berichte über das Hochland Arabiens

beleuchtet durch Doughty's Travels in Arabia Deserta.

Von

A. Sprenger.

Die Berichte der Araber über Nedjd sind so zahlreich und
Doughty's Reisebeschreibung ist so reichhaltig, dass nachstehende

Bemerkungen nicht erschöpfend sein können ; sondern nur den Zweck
haben solche, welche an der Geographie dieses merkwürdigen Landes
Interesse nehmen , auf die vortretFlichen Forschungen Doughtj^'s

aufmerksam zu machen.

In der untern rechten Ecke seiner Karte lesen wir: „Turraba",

daran schliesst sich „Wady TuiTaba" und am Ende desselben steht

:

„Wady Tun-aba goes out near Shuggera (8,Ji_Ä) at Äerk (o-c),

where dammed , is often a standing mere after rains, whereby the

Ärbän pitch their encampments". Hamdäni Seite 286 sagt: in der

Nähe von el-Achdhar ^a2i>^| ist die Tanhija (Stauung) von Bischa-

Ba'tän (ich habe früher, wie es scheint img, Bischa-Jaqtzän ge-

schrieben), von Tardj, Tabäla, Ranja und Turaba ^ JV ,.,LLxj iüüwo

Xjjj) 'i-j^ij^ äJLajj. El-Achdhar ist ein Sandfeld, welches das Kultur-

land durchschneidet und umgiebt und hufeisenförmig eine Mulde

so einengt, dass das Wasser oft jahrelang darin stagnirt. Auf

gleiche Weise ist Tüdhih ,pj:Dji in Jamäma eine Tanhija in einem Sand-

felde. Jacut 1, 164: Achdhar-Tui'aba ist der Name eines Wadi in

welchem sich die periodischen Gewässer, welche vom Sarät (Gebirg

südlich von Täjif) herabfliessen, sammeln. Andre sagen: es ist eine

Nihj
(
^J = Tanhija, Stauung), deren Länge drei und deren

Breite eine Tagereise gross ist. Besser als in den Wörterbüchern

wird Tanhija definirt in Hamdäni 274: Stellen in Sandfeldern bis

wohin und nicht weiter das Wasser gelangt, und wo es, weil es

Bd. XUI 21
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keinen Abfluss findet, aufgestaut wird, heisst man tanähi. Die fünf

von Hamdäni erwähnten Namen sind Stationen an der Strasse von

Mekka nach (^an'ä und Nedjrän , und Tardj ist zehn, und Turaba

fünf Märsche von Mekka entfernt. Doughty hätte also sein Turraba

und was daran hängt etwa 20 d. Meilen weiter nach Südosten

versetzen sollen. Er hat diese Gegenden selbst nicht besucht,

sondern es wurde ihm gesagt, als er auf dem Marsch durch e' Ruk-

kaba üxi". den Berg Hadhan ^jt:az> (er schreibt Hatthon) welcher

für die Reisenden durch den zu Rukbä gehörigen District el-Si

.wJ! eine Landmarke ist, erblickte, dass dahinter Turaba liege. Der

Fehler den er machte ist, dass er die Distanzen und den Umfang des

Hadhan (auch Hadhan bei 'Okätz Ji>bCc r^Aiss* genannt) unterschätzte.

Es ist dieses der grossartige Eckpfeiler des obersten Theiles des

Hochlandes , von dem die Araber sagen (Jacut 2 , 288) : wer den

Hadhan erblickt, befindet sich im Nedjd.

Das Stromgebiet des Wadi Turaba bildet ein Dreieck mit

einer Basis von etwa sechzig d. Meilen Länge. Das Gebirge, welches

die Basis des Dreiecks ist, hat Aehnlichkeit mit dem Libanon,

erreicht eine Höhe von 6000 Fuss und liegt innerhalb der Region

der tropischen Regen. In Doughty's Karte steht in Breite 23" die

Bemerkung : Probable border of Monsoon rains, which are exspected

at e'Täyif in the end of August, and there they last about five

weeks. Während dieser Periode und auch in andern Jahreszeiten

entladen sich hier und in andern Theilen Arabiens bisweilen Wolken-

brüche, welche, wie dem Doughty erzählt wurde, und auch Ham-
däni berichtet, so gewaltig sind, dass ganze Karawanen, welche un-

vorsichtig ihr Lager in einem trockenen Rinnsal aufgeschlagen hatten,

in den Fluthen ihren Untergang fanden. Die Wassermasse welche

fällt darf daher nicht zu sehr unterschätzt werden. Es ist wohl

der Natur des Bodens zuzuschreiben dass die Tanhija von el-Achdhar

nicht ein permanenter See ist.

Von der nördlichen Hälfte Arabiens war Hamdäni s Kenntniss

sehr mangelhaft, und seine Berichte damber sind nicht verschieden

von denen der Philologen und Belletristen, aus welchen wir in Bekri

imd Jacut Auszüge finden. Er hat es so wenig als andere versucht

eine präcise Darstellung der HöhenVerhältnisse und der Abdachung des

Nedjd zu geben; während er dies doch in Jemen thut. Doughty hat

es, wie sehr er auch in Noth sein mochte, nie vernachlässiget den

Stand seines Aneroids zu notiren, über das, was wir Flussystem heissen

würden, wenn die Strombetten Arabiens Wasser hätten, und über alle

andern Erscheinungen, welche den Geographen und Geologen inte-

ressiren, Beobachtungen anzustellen und von ortskundigen Leuten Er-

kimdigongen einzuziehen. Die in seine Karte eingetragenen Höheu-

angaben zeigen, dass eine Linie, welche ungefähr mit der Achse der
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Halbinsel zusammenfällt und dreimal so weit von der Tigrismündung

als vom Rothen Meere entfernt ist, die Wasserscheide bildet. Die

beiden Strombetten, wovon das eine das Wasser in das Rotbe Meer
führt, das andere, wie Doughty glaubt, in den Euphrat-Tigris,

nehmen ihren Anfang am Weissen Berg in der Weissen Harra (einer

Ecke der Harra von Chaiber). Das nach Westen abdachende Wadi

hat den Namen Hamdh ^4.^-, durchbricht den Gebirgswall der

das Hochland einsäumt und erreicht als ein bescheidenes perenniren-

des Flüsschen das Meei-. Doughty hat den obern Lauf des Wadi
Hamdh erforscht, und Sir Richard Burton den untern, den ein-

heimischen Geographen ist es aber nicht einmal dem Namen nach

bekannt, es giebt also keine darauf bezügliche Berichte, welche

durch Doughty's Forschungen beleuchtet werden können. Das nach

Nordosten laufende Flussbett ist das berühmte Wädi er-Rumma

iöoJt \^<^\»). Doughty giebt eine gute Zeichnung von dessen Lauf

in der Karte und theilt folgenden von einem vielgereisten Kauf-

manne aus 'Oueiza erhaltenen Bericht mit: „W. er-Rumma auch das
Wadi genannt ist ein trockenes Thal oder Flussbett in welches

70 Wadis münden. Es ist 40 oder wie andre behaupten 45

Märsche lang, was nahezu 1000 engl. Meilen gleichkommt. In

gerader Linie misst die Länge des Stromgebietes 500 engl. Meilen.

Es mündet bei Zobeir (Alt-Basi'a) in den Tigris". Das ist eine

geographische Theorie deren Werth in ihrem Geburtsadel liegt.

Doughty hörte sie von Leuten die nicht mit gelehrten Schrullen

behaftet sind, und er, der kühne Reisende und voi'zügliche Be-

obachter, stand ihr Gevatter. Ich glaube dass wenn der vereinigte

Ganges-Brahmaputra einige Zeit durch das Wadi Rumma flösse ein

seichter See von grosser Ausdehnung entstehen würde mit einem

Abfluss in der bezeichneten Richtung. Das Wasser würde auf

wenig Hindemisse stosseu sich ein Flussbett zu graben, das würde
aber schwerlich bis Alt-Basra reichen; sondern der Strom vrärde

sich den Weg nach dem Meer dadurch abkürzen, dass er sich den

Pallacopus (alten Euphrat) erweiterte um zu seinem Ziel zu gelangen.

Der den Arabern eigene bewunderungswürdige Ortssinn, wovon
Doughty mehrere Beispiele erzählt , ist es , was sie veranlasst geo-

graphische Theorien wie die erwähnte aufzustellen. Das aus-

gedehnte Terrain welches sie durchwandern und das für unser

Auge nur ein monotones ermüdendes Durcheinander von sandigen

Ebenen und felsigen Hügeln ist, bietet für sie ein Bild mit aus-

geprägten markirten Zügen und prägt sich als solches unauslösch-

lich ihrem Gedächtnisse ein. Die Sprache hat eine Anzahl Wörter

wie ;5>, 4.:^., ^Ls, oii, Ä.4.5'! etc. für Ebenen und Höhen vona
verschiedener Beschaffenheit, von denen wir uns keine angemessene

Vorstellung machen können. In früheren Jahrhunderten herrschte

eine andere Theorie, welche, wenn sie auch nicht ganz begründet

21*
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ist, Beachtung verdient, weil sie uns das Verständniss der Geo-

graphie dieses eigenthümlichen Landes und des Einflusses des

Bodens auf die Bewohner erleichtert. Es wurde behauptet, dass

ein flussähnlicher Streifen Nefüdsand, der mancherorts mehrere

Tagereisen breit ist, ganz Arabien von 'Oman bis zum Nil und dem
Euphrat durchziehe. Der Archäolog Heithem Ihn 'Adij (bei Jacut

2, 635), welcher die Dehnä, den Stamm dieses Sandflusses, halbweg

zwischen Basra und el-Qa9im auf seinen Wallfahrten überschritten

haben mochte , behauptet sogar , dass dieser Sandfluss von der

erwähnten Kreuzungsstelle an bis zum Nil Gefäll habe. Ihn Hauqal
geht einen Schritt weiter und behauptet eine damit zusammen-
hängende Reihe von Sandwüsten dehne sich im Westen bis zum
atlantischen und im Osten bis zum stillen Ocean aus. Ich werde

diese Theorie und die Erscheinung welche ihr zu Grunde liegt, an

einem andern Orte besprechen; hier wiU ich nur bemerken, dass

Doughty nichts davon gehört hat — sie scheint verschollen zu

sein — dass er aber gerade im Frühling, wann die Dehnä mit

saftiger Vegetation bedeckt ist, in einem Zweige derselben in den

Zelten der Beduinen sich aufzuhalten Gelegenheit fand, und uns

über die wirthschafthche Bedeutung der Dehnä aufklärt.

Von der ßumma hatte man in früheren Zeiten eine ganz

andere Ansicht. Sie war eine breite Furche mit einer Abdachung
nach Westen und einer nach Nordosten , und nicht ein Flussbett

;

und ein Stück davon hielt man für einen Zweig der Dehnä. Jacut

2, 823 : In Ihn Doreids Ausgabe des Buches A^ma'is über die

Halbinsel der Araber (^jJl ö.ji> ^3, wird, wo vom Nedjd die

Rede ist, gesagt: Nedjd heisst man das Land, das sich über Batn

(das Becken von) el - Rumma erhebt. Die Rumma aber ist eine

offene Mulde im welche sich die Wadis ergiessen. Zwischen dem
obersten Ende der Rumma und dem untersten sind sieben Märsche,

nämlich von der Harra (d. h. vulkanischen Region) von Fadak
und Harra elnär (Doughty 's Harra von Chaiber) bis el-Qa^im. Die

Rumma nimmt ihren Anfang im Ghaur (westlichen Abhänge des

Nedjd vgl. Jacut 3, 651 Z. 20) und in Hidjäz. Das oberste Stück

der Rumma gehört also den Medinern und Solaimiten, das mittlere

den Kiläb und Ghatafän und das unterste den Asad und 'Abs.

Sie wird abgeschnitten imd hat ihr Ende in dem Sandfelde von

el-'Ojün. 'Acjim sagt bei Jacut 1. c. die Rumma ist sehr lang und

auch sehr breit, oft wohl eine Tagereise. Die Gestalt eines Fluss-

bettes hat das Wädi er-Rumma ein wenig unter Neu-'Oneiza, wo
Doughty die geographische Theorie hörte. Er sah die Rumma zum
ersten Male kurz nachdem er Boreida verlassen hatte. Da läuft sie

zwischen zwei Dünen , die nur einen Steinwiu'f von einander ent-

fernt sind, und der Boden war im April noch mit Feuchtigkeit

getränkt. Weiter unten ward das Flussbett wieder weiter, doch

bezeichnet Doughty dessen Grund, bis zur Stelle wo es in seiner
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Zeichnung (und auch in Wirklichkeit) aufhört — eine Strecke von

50 engl. Meilen — als ,Sediments and surface gi'avel". In einer

geringen Tiefe unter der Oberfläche , die aus Nefüdsand besteht,

erblickte Doughty selbst in dem weiter stromaufwärts gelegenen

'Oneiza bei der Grabung eines Brunnens Lehm, woraus er auf

die Thätigkeit des Neptun — in einem Lande in dem sonst nur

Vulkan geschäftig war — schloss. Am Ende der Rumma erscheinen

in Doughty's Karte zwei Bemerkungen: ,Thueyrat, hei-e the great

Wady is barred by sandbanks formed in this Century", und ,The

Rumma passes noi-thward fi-om hence through desert gi-avel steppes

to the outgoing at Sbeyer near Basra and (with the clays and loams)

may be considered as an ancient affluent of the Euphrates". Im
Text, B. 2 S. 392 wird die erste Bemerkung erweitert: das Fluss-

bett ist ein Hohlweg, eine Stunde weit, zwischen Dünen von Lehm
und Kies, der Batn er-Runnna (vgl. Index S. 557) geheissen wird.

Es giebt nur wenig Wasserplätze in demselben, aber man geht

(wenn ich recht verstehe, bei Thueyrat) bei den Ruinen von zwei

oder drei Dörfern vorübei*. Jacut 4 , 736 beschreibt dieses Land

wie folgt: jenseits (südlich von) Nibädj sind Sandfelder; — es

erheben sich links und rechts von der Strasse kleine Sanddünen

• \yi\ — und bisweilen führt in diesen Sandfeldern die Pilgerstrasse

dm-ch Nefüdsand und Qa's (weite flache Mulden), namentlich Bau-

län (welches nahe bei Alt-'Oneiza liegt vgl. Jac. 1, 762 Z. 20)

und el-Qa(^im. Es ist möglich dass die arabische Orthographie für

Thueyi-at oLj^J (th für Dal, so auch B. 2 Seite 396 Then-'eyya

für iLj-cS) ist, was, da Duweir und Duweira die Bedeutung von

Bauernhof hat, statt cLyto was dieselbe Bedeutung hat wie in

Preussen Rittergut, steht. Sei dem wie ihm wolle, die Dörfer waren

wie wir bald sehen werden alle drei Besitzungen der Familie

Kui-eiz.

Wenn das Wadi er-Rumma zum Strome wird, sagt Doughty,

was kaum zwei oder dreimal in einem Jahrhundert geschieht,

kommt ein Fluss das Thal herunter, die Flut ist weit, und wo sie

nicht eingeengt wh'd, sagen sie, kann sie von einem Kameelreiter

durchwaten werden. Niemand von meinem Alter hatte das Seyl

(die Strömung) erlebt, aber die ältere Generation hatte es vor

vierzig Jahren gesehen in einem Jahrgang, als ungewöhnlich viel

Regen fiel im ganzen Lande von hier ('Oneiza) bis zu dem höher

gelegenen Gebiete von Chaiber. Die Flut, welche bei 'Oneiza

vorüberfloss , wurde bei Thueyrat aufgestaut und es entstand ein

See der selbst in der Nähe von 'Oneiza zwei englische Meilen weit

war, im ganzen wohl 100 QM. bedeckte, und zwei Jahre anhielt.

Diese Erscheinung heissen die Araber wie \vii- gesehen haben Tan-

hija. In einem kleinen Masstab, so dass etwa ein paar Q.-Meilen
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überflutet werden , dürfte sie sich öfter wiederholen als dem
Doughty berichtet wurde. Jacut 3, 737 sagt: 'Oneiza ist eine

Tanhija für die Wadis deren Wasser bis dahin und nicht weiter

gelangt. Es ist eine arabische Meile (nach Jac. 4, 77 zwei Meilen)

von Qarjatein entfernt, liegt an der Strasse von Basra nach Mekka
im Batn er-Eumma und gehört den Banu 'Amir b. Kureiz. Das
Wasser von 'Oneiza hat Mohammed b. Soleimän, als er Gouverneur

von Basra war, zu Tag gefördert. Dieses 'Oneiza ist verschieden

von dem heutigen. Letzteres ist eine neue Stadt; fmher war
Jannah der Hauptort dieser Gegend, welcher, nach dem von Doughty
erhaltenen Berichte, vor etwa sechshundert Jahren gegründet worden
war. Drei oder vier Generationen später wurde (Neu-) 'Oneiza erbaut.

Da die arabischen Quellen sechshundert Jahre und darüber alt sind,

werden wir uns hüten das 'Oneiza von dem die einheimischen

Quellen sprechen mit dem jetzigen 'Oneiza zu identificiren.

Es liegt mir ob, die Lage von Alt-'Oneiza, wo die Tanhija

war, und die Lage von Qarjatein und Nibädj zu bestimmen. Diese

drei Dörfer waren der Knotenpunkt der Verkehrsstrassen, dess-

halb und auch aus andern Gründen ist diese Partie der Geo-

graphie von Arabien von grossem Interesse und verdient gehörig

erläutert zu werden. Von Qaijatein sagt Jacut 4, 77, es ist ein

Dorf nahe bei Nibädj an der Basra-Mekkastrasse und gehört den

Kureiziern. In 4, 735 betont Jacut, dass es zwei Nibädj in Arabien

gebe. Ueber die Lage des einen , welches den Kureiziei'n gehört,

herrscht keine Meinungsverschiedenheit: es liegt nahe bei Qarjatein,

vom andern sagt Zamachschari , 152: es liegt bei Theital und

wird deshalb J.ÄxS „Laj geheissen. Das wird von Hamdäni be-

stätigt, während Jacuts Definition: „es liegt an der Basra-Mekka-

strasse Feld gegenüber" im Verdachte steht eine Verwechslung

mit dem Nibädj der Kureizier zu sein. Wenn man von Nibädj nach

Weschm reiset, sagt Jacut 1, 287—8, führt der Weg über Qarjatein.

Das Kureizitische Nibädj liegt also nördlich von Qarjatein. Qar-

jatein ist nach dem Djihännumä eine halbe Tagereise von Sedeir.

Das ist auch die Entfernung in Doughty's Karte zwischen Thueyi'at

und Sedeir.

Von der Basra-Mekkastrasse, an der Nibädj und Qarjatein

liegen, haben wir mehrere Itinerarien, aber gerade in dieser Stelle

sind sie mit einander im Widerspruch und unzuverlässig. Im
Djihännumä, welches die Strassen enthält, wie sie vor 300 Jahren

üblich waren, erscheint nach dem Uebergang über die Dehnä, die

das kleine 'Alidj genannt wird, eine Sommer- und eine Winter-

strasse, welche sich erst in Marrän wieder vereinen. Die Sommer-
strasse führt über Sedeir und Weschm und ist von Weschm an

in Doughty's Karte in ihren Haupträgen angegeben. Die Winter-

strasse kommt von dem kleinen 'Alidj (der Station Jansü'a am
Rande der Dehnä) nach dem grossen 'Alidj, dann nach der Station



Sjrrenger, Die arab. Berichte über das Hochland Arabiens. 327

Tenüma, welche nach einer Bemerkung Seite 528 ein von Stein er-

bautes Castell nördlich von 'Oneiza war ; dann in zwei Märschen nach

Qaijim Nomeiri (d. h. der Stadt der Nomeiriten im Qa^im, bei Neu-

'Oneiza '?) dann in einem Marsch nach Rass. Dem Doughty wurde mit-

getheilt, dass etwa di'ei Stunden von Rass die Ruinen einer alten Stadt

sichtbar seien, welche el-Djoreida hiess. In der Karte des Ptolemäus

erscheint an dieser Strasse Gorda vicus und Jacut 2 , 56 sagt

:

Djarad in el-Qa^im ^»^y^äJl ö^ an der Basra-Mekkastrasse liegt

eine (lies: zwei) Tagereisen jenseit von Qarjatein; und Qarjatein

liegt eine (lies : zwei) Tagereisen diesseit (nördlich) von Räma, dann

folgt Immara im Himma -^t s^l dann Tichfa dann Dharija.

Das ist so zu verstehen, Djarad und Räma liegen in gleicher Eut-

femung südlich von Qarjatein, letzteres ist eine Station, Djarad

aber nicht. Jacut 2, 738: Räma ist eine Station an der Basra-

strasse und ist eine Nacht von el-Ramäda »oLoJl entfernt. Von

Räma ist ein Marsch (äJL»i ist einzuschalten) bis Immara. Zwischen

Räma und Basra sind 12 Märsche. Nach Jacut 4, 736 sind

zAvischen Nibädj und Basra 10 Märsche und el-Ramäda liegt nach

Jacut 2, 813 halbweg zwischen Basi-a und Mekka. Hier darf

iOb>-Ä Marsch nicht in der Bedeutung Station sondern als Weg-

maass aufgefasst werden. Da el - Ramäda zwischen Nibädj imd

Räma liegt, beträgt die ganze Distanz Basra-Mekka 22 Märsche.

Nach Moqaddasi beträgt sie 700 ar, Meilen (die gerade Linie

uiisst auf der Karte 670 Minuten des Aequators); die Grösse eiaes

Marsches ist also oX^l^^ ^^'- Meilen und die Entfernung zwischen

Nibädj und Räma 63 ar. Meilen.

Es lohnt sich die Lage von Räma näher zu bestimmen. Ein

Dichter sagt bei Bekri 392 : wenn die Reiter von den Nomeiriten

erscheinen in Räma oder im harten Boden (^-Juü) des Liwa von

el-Qa^im. Der harte Boden von dem hier die Rede ist, ist in

Doughty's Kai-te mit der Farbe von Trapp und Kiesboden angezeigt

und „Border of Nefüd el-Kasim" in Doughty's Kai'te klingt wie eine

üebersetzung von i„.mj2s1\ (C».J . Südlich vom Nefüdrande erscheinen

auf der Karte : „J. Ummry" und „Kir" ebenso nahe bei einander, wie

beim Dichter (Jacut 4, 332): da campiren deine Leute zwischen

Immara und Kir ^^ ä^l. Bekri 314 sagt: Chazäz ist ein Berg

bei Immara links von der Strasse. Hinter Chazäz liegt das Sand-

feld Man'idj ,^>juOo, und nahe dabei erhebt sich rechts von dem

Wege nach Immara der Berg Kir, wann du die Mulde von 'Aqil
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J>.'iLc ..Jai durchschritten hast. Wir müssen nun in die Karte

eine Strasse eintragen, die von der Station Immara, die irgendwo

am Fusse des gleichnamigen Berges hegt , nach Norden läuft und

den Berg Kir links lässt , weiter nördlich durchschneidet sie Batn-

'Aqil und kommt nach dem, wie wir aus Moqaddasi wissen, 27

ar. Meilen entfernten Räma. Jacut 3, 590 Z. 20: Batn-'Aqil ist

ein Ort an der Pilgerstrasse zwischen Räma und Immara. Ich

führe noch drei andere Stellen aus Jacut an , weil sie auf die

Materiale die er benützte ein eigenthümliches Licht werfen. 3, 589:

'Aqü ist ein Wadi im Nedjd im Gebiet von Haziz-Odhäch. Jac.

2, 264 : das Hazlz jjy>- des Stammes Ghani ist ein Landstrich

zwischen dem Osten des Himä und Djabala; Hazlz ist ein weites

Land und reicht bis Odhäch. Band 2, 68 sagt er wörtlich dasselbe

von Djorejir -j,s=-. Jacut hat, wie wir sehen, ein und denselben

Namen einmal Haziz \md einmal Djorejir gelesen. Hamdäni 299

stimmt für Haziz: Thahmad ist ein Wasser in Haziz-Odhäch und

gehört den Ghani. Seite 254 nennt Hamdani Thahmad mit Ihn

Dzochn ,-,:>3 ,.-j1 und sagt, letzteres sei ein von Thahmad getrennter

Berg im äussersten Osten des Himä. Die Lage des letztern passt

auf Doughty's Dok'ny.

Räma werden wir nach dem Gesagten am Rande des Nefüd

aber weit östlich von Rass und den Ruinen von Djoreida suchen,

Ramäda in der Stelle welche jetzt Kura-Ausheyziy einnimmt und

Nibädj ist jedenfalls die nördlichste der drei Ruinen bei Thueyrat.

Wie weit es von Alt-'Oneyza entfernt war lässt sich nicht be-

stimmen.

'Oneiza, Qarjatein und el-Nibädj sind Schöpfungen der Muslime.

Sie gruben Brunnen , legten Palmenpflanzungen an , und diese drei

Orte, besonders el-Nibädj erhoben sich zu grosser Bedeutung. Sie

blühten einige Zeit und sind wieder verschwunden. Aelter als

diese drei Dörfer war Tüdhih und ich glaube dass die Aufstauung

ursprünglich die Tanhija von Tüdhih genannt wurde. Der Beweis

ist deswegen schwer zu erbringen, weil es ein anderes Tüdhih gibt,

das weiter unten zur Sprache kommt. Hamdäni 224 zählt die

uralten Wasserplätze auf, und nennt in erster Stelle: Tüdhih, es

liegt zwischen dem Sand von el-Schiha und dem bei der Anhöhe
von Dzät el-Talah gelegenen Schardj. Jacut 3, 274: Schardj ist

ein Wasser östlich von el-Adjfor (der ersten Station nördhch von

Feld) wovon es durch einen Bergpass getrennt wird, es liegt nahe

bei Feld. Jacut 3, 346 : el-Schiha ist ein bekannter Wasserplatz

einen Tag und eine Nacht von Feld. Man sagt: el-Schiha liegt

im Batn er-Rumma. Jacut sagt hier und in 4, 216, dass zwischen

Schiha und Nibädj vier Nachtreiseu sind. Das ist ein handgreiflicher
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Fehler; es scheint dass JlJ Nlichte statt ^\^\ Meilen stehn. Jacut

1, 894: Tüdhih ist ein rother Hügel unter schwarzen Hügeln in

der Dehnä nahe bei Jamäma. Qa(,'im und Weschm rechnete man
damals zu Jamäma, unter Dehnä dürfte hier das Feld von Nefüd-

sand zu verstehen sein, welches im Djihännumä das grosse 'Alidj

genannt wird.

Ich begleite nun zunächst unsern Reisenden auf dem Wege
von 'Oneiza nach Täjif, und versuche es in erster Linie die ur-

sprüngliche Orthographie der vorzüglichsten Ortsnamen zu ermitteln,

dann aber auch die Beschaffenheit der Landschaft zu beleuchten.

Er-Kuss besteht aus drei nahe an einander liegenden von N. nach

S. laufenden Oasen: die erste heisst er-Rueytha ü/^njjJl, die zweite

er-Rafija iüixjJl und die dritte Shinäny iüLLo: ? Kelbi bei Baghawi

25, 40 sagt: el-Rass j-/.Jf ist ein Brunnen in Faldj .^-Jis in Jamäma.

Nach Andern ist el-Rass ein Dorf in Jamäma das auch Faldj

genannt wird. Eine Dichterin (bei Jac. 2, 779) lässt die Tauben

von den beiden Raqma . U^äJt oder el-Rass den Tod ihres Vaters

beweinen. El-Raqmatän, sagt Jacut 2, 801 Z. 18, sind zwei Raudha

im Lande der 'Anbariten. Wir müssen hier Raqma und Raudha

K/i^j. in ihrer Wortbedeutung, die der Leser im Jacut oder den

Wörterbüchern nachsehen wolle , nehmen ; sie laufen ebenso wie

Khubbera \^s> auf unser Au, Oase hinaus. Das Dimin. von Raudha

ist zum Eigennamen der Oase geworden in welcher der jetzige Hauptort

el-Rass liegt, und die andern zwei werden von der Dichterin die beiden

Raqma geheissen. Die Namen el-Chabrä und el-Raqmatän kehren

viel weiter nördlich, bei Jansü'a, wieder, was zu allerlei Verwechs-

lungen Aulass gegeben hat. El-Rass, sagt Doughty, ist das Ende des

Nefüd und von QaQim ; weiter südlich, wo nach der alten Eiutheilung

der Nedjd anfängt, kamen wir auf harten Kiesboden. Hamdäni : el-

Qa9im ist ein ausgedehntes Land mit viel Palmen und viel Saud.

Die Palmen stehen im .y^.l\ y=>- (d. h einem an Grundwasser reichen

Sandbett) Es giebt daselbst viel Wasser und viel befestigte Plätze.

Das Wort Qayim hatte einst dieselbe Bedeutung wie jetzt Nefud,

nämlich Sandfelder. Der in Süden daranstossende Theil des Nedjd

bis zur Harra, oder nur der zunächst an der Harra gelegene Basalt-

boden heisst el-Hazzam ^t^\ . Auch dieses ist ursprünglich ein

Gattungsname dessen Bedeutung im Jacut 2, 258 (vgl. Doughty 2, 468)

ausführlich erklärt wird. Hazzeym e'Seyd, (j^.A*;^j!.Jt ?) welches ausser-

halb des grossen Hazm liegt ist ein kleines Hazm. Doughty's Be-
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Schreibung der Abtm Mountains ist in genauer Uebereinstimmuug mit

den Worten A^ma'i's bei Jacut (1, 75 vgl. Hamd. 252): das Wädi

er-Rumma geht zwischen den beiden Abän ^^xibl hindurch ; das sind

zwei, drei Meilen von einander entfernte, Berge, wovon der eine der

Schwarze Abän lV^^I ,..b{ der andere der Weisse Abän ^j^z-tSiS ^b!

geheissen wird. Nachdem Doughty el-Rass verlassen hatte campirte

er am Fusse des Berges el-Kir nicht weit vom Berggipfel des Jebel

Kezäz (joLaä westlich von welchem e'Nefi liegt. Am nächsten Tage

begegnete er Holzhauern aus Therrieh, einem Dorfe in der Wüste,

ein paar Stunden westlich von seiner Route, und Abends lagerte

er sich am Fusse des Berges Ferjeyn. Im nächsten Marsch hatte er

Nachmittag den nicht unbedeutenden Berg Tokhfa ».k^K^ der aus

Granit besteht zur Rechten imd die Gebirge Minnieh zur Linken,

und man schöpfte Wasser in el-Ghröl ^^i:; Jebel Hilllt (nach Bekri

der höchste Berg in dieser Gegend) und J. Kabschän blieben links

von ihm. In einiger Entfernung rechts erblickte er den J. Shaba

Ajuü. Am Fusse des J. Shaba ist in der Karte Thorai b-iJ!.

Das zwischen J. Shaba und Swaj (-,!j.*v) gelegene Therieh klingt

wie Dharija Kj.ao; doch dieses einst sehr bedeutende Doi-f lag 18

arab. Meilen südlich von Tokhfa 'i^s.^lD, welches von A^ma'i als

ein rother Berg bezeichnet wird, und auch der Name einer Pilger-

station ist. Hamdäni 252— 3 : östlich vom Gebiete Dharija liegt

Kabschän . biw»J ,
eine felsige Höhe, und el-Barakät . . . dann

links davon die Wasserplätze des Stammes Dhibab , wozu Ghaul

und Wadi Dzu-Adjräd gehören; links von Dzu-Adjräd ist ein Wasser

das Mania (fatal, tödtlich) genannt wird und eine dazu gehörige

felsige Anhöhe; links davon ist eine andere Anhöhe und rechts

davon der schwarze Berg Thahmad und Fü-qein jj.a5 j. Es ist

dieses ein Berg mit gespaltenem Gipfel. Alles dieses sind Land-

marken in einer ausgedehnten Wüste. Daran grenzt Hillit ^,i>^.xJl^-,

ein langer schwarzer Berg ohne grosse Breite ; und links davon

an der Gemarkung des Himä (der reservirten Weideplätze) ist das

Wasser Nafj Jd bei welchem oft 4000 bis 5000 Zelte ihr Vieh

tränken. Imrü-lqais lühmt sich bei Jacut 4, 801 : ich überfiel die
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Lager des Stammes bei Bakarät . . . und Ghaul und Hillit und

Nafj und Man'idj bei 'Aqil.

Hamdäni 250— 1 reiset von Wadjra auf der Pilgerstrasse

von Süden nach Norden ; um einen Anhaltspunkt zu gewinnen, theile

ich in derselben Ordnung das Itinerar des Moqaddasi mit. Von
Dzät-'Irq bis Wadjra 27 Meilen, dann bis el-Schobeika 40 M., dann

Qobii 27 M., dann Dafina 27 M., dann Faldja 26 M., dann Djadila

35 M., dann Dharija 32 M., dann Tichfa 18 M. Ibn Chordädbe

und Idrisi zählen dieselben Stationen auf, nur steht Marrän, welches

auch auf Doughty's Karte erscheint, für Schobeika. Auch das

Djihännumä sagt: von Dharija nach Qobä vier Märsche; dann ein

Marsch bis Marrän. Jacut 4, 479 berichtet: Marrän liegt vier

Märsche von Mekka; man sagt es ist 18 Meilen von Mekka (es

soll heissen von Schobeika) entfernt. Die Distanzen gestalten sich

demnach wie folgt: von Qoba bis Marrän 45 M. von Marrän bis

Wadjra 22 M. Das ist vereinbar mit Doughty's Zeichnung; ein

Irrthum ist es aber was Hamdäni 250 sagt: „Marrän liegt zwischen

Qobä und Schobeika". Dadurch wüi'de der Marsch Wadjra-MaiTän

58 (!) M, lang. In Jacut 4, 905 ist ein ähnliches Versehen: Wadj-

ra liegt an der Basra- Mekkastrasse , zwischen Wadjra und Basra

(lies Schobeika) sind ungefähr 40 Meilen, Auch in andern Berichten

Hamdäni's über diese Partie des Landes mögen Versehen mit

unterlaufen. Du trinkest, sagt er, in Wadjra, das ist ein Brunnen

und ein verfallener Teich , dann steigst du nach el-Si ^^1 hinab,

das ist ein Labyrinth in dem man sich leicht veriiTt. Dann kommt

man nach el-Schobeika, d. h. Schobeika bei el-Kukä' ^I^JJ ijCju^

(Doughty hat südlich davon HaiTat er-Rüka); dann nach Qobä,

wo Dum- und Dattelpalmen und Ruinen sind. Rechts, am Abhang

der Harra welche sich bedeutend über die Sabacha, (d. h. das mit

einer Salzki'uste überzogene Land, über welches Doughty marschirte)

erhebt, sind zwei Wasser; dann trittst du aus der HaiTa (in

welcher Qobä liegt) heraus, und hast links den Teich der Harra

ö-:SOl ^J^j. . Dieses ist die Nähere Harra LöJs.j1 ä.^? dahinter

ist die Fernere Harra d. h. die HaiTa Leila, ^LJ ».:>. Doughty's

Han-at el - Kisshub ist die Nähere ; und Harra 'Uweiridh die

Fei'nere, vgl. Hamd. 249, wo „die fernere Han-a Leila" JLJ ».5>

(jrj.ALiÄj! mit dem Haurän (!!) in Verbindung gebracht wird. Am
Ende der nähern HaiTa, links von der Pilgerstrasse liegt Zarüd

und der Sand von Zarüd (er liegt etwa zehn Märsche weiter

nordöstlich!), femer diesseits Zarüd, gegen Osten, das Scharabba,

und dessen Wasserplätze, als el-Athbidja und Scho'ba (Doughty
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Sheaba Mountains). Darin ist Wadi-lmijäh »U4.iI i^^\*,. Dieses

ist derjenige Landstrich Scharabba's welcher am nächsten bei

Dharija liegt. Wenn du Marrän hinter dir hast, trittst du in die

Ebene von Tzalim ^JUj (Doughty Thulm) , eines schwarzen langen,

in einem Qä' (Becken) gelegenen Berges hinaus. Dann kommst du

nach Dathina (der ursprüngliche Name ist Dafina Grab, daraus

machte man nach einem bekannten Lautgesetze Dathina). Seite

255: el-Dzenäib i^^jLiÄJj (Doughty: el-Thennyib) sind niedrige

Berge, die sich über Dathina erheben. Hamdäni erwähnt hier

auch ;3L^J| (Doughty: J. Khäl) und Seite 251 unter den Wasser-

plätzen des Scharabba J^xiJ! und \bj.Xj.l\ (Doughty : J. e' Tha'l und

el-Yenüfy). Jacut 2, 391 : el-Chäl ist ein Berg Dathina gegenüber.

In geringer Entfernung von J. Khal sah Doughty runde in Fels

gehauene Tröge, etwa einen Fuss tief und immer paarweise beisammen.

Er hielt sie für Wasserbehälter, die Landeskinder sagten ihm: sie

sind Rusüm der Alten, und wir finden viele Rusüm (Ueberreste) in

unserm Gebiete. Ich vermuthe sie seien zu industriellen Zwecken

in Fels gehauen worden, etwa zur Salzbereitung. Hamdä,ni 269

—

70 zählt die Sodbrunnen und Salzminen Arabiens auf und sagt

dass die Quellen von Scharabba, besonders die von J^*iJi und

Kij-Aj (e'Thal und Yenüfy) salzhaltig sind, Ibn el-Modjäwir, dessen

Buch ich nicht vor mir habe, führt zu einer andern Vermuthung.

Er spricht von einer Stadt in Jemen die von der Gerberei lebte,

und sagt dass die in Fels gehauenen Tröge, in denen die Lohe

bereitet wurde , noch vorhanden sind. Leder , besonders Adim
(Saffian und Corduan) war vor dem Islam der vorzüglichste Export-

artikel Arabiens. Leder wurde aber nur in Gegenden, in welchen

der Qaratzbaum Jjyj wächst, erzeugt weil man dessen Blätter zur

Lohebereitung gebraucht. Ob hier der Qaratzbaum vorkomme weiss

ich nicht. Der einzige Ort ausser Jemen in welchem er nach-

gewiesen werden kann ist das Gebirg bei Täjif (vgl. Bekri 805).

In Täjif gab es Gerbereien, vielleicht auch in Carna und es wäre

der Mühe werth daselbst nach den Felsentrögen zu suchen.

Südlich von Marran finden wir in Doughty's Karte : die Land-

schaft e'Rukkaba '»^ und in derselben J. Biss , Shaara , W. Agig

und That Irk. — Jacut 1, 622 : Buss ^^j ist ein Berg nahe bei

Dzat-'Irq. Buss ist (war) auch ein Tempel welchen die Ghatafäniten

nach dem Vorbild der Ka'ba erbauten. Jac. 3, 298: Schi'ra tjiui

ist ein Berg bei der Harra der Soleimiten. Die Lage von That
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Irk am Kopfe des W. Laymüu, au der östliclieu Mediua-Mekka-

strasse, auf welcher Burton zur Ka'ba wallfahrtete , üben-ascht

mich, denn nach den altern Quellen liegt 0.x; cj!3 an der Basra-

Melikastrasse. Es erhellt daraus dass man mit Dzät-'Irq eine Region

mit unbestimmten Grenzen, oder vielmehr die flache Wasserscheide

bezeichnete, in Jacut 3, 701 Z. 6— 7 ist eine Lücke, füllt mau

sie aus so ist der Sinn: 'Aqiq 'JL^J'i.s. ist auch die Stelle in Dzät-

'Irq von welcher zu behaupten herkömmlich ist, sie sei der Mohall

(eigenthch Ort des Hallelujarufens, hier aber synonym mit oU-yo

Anfaugsstätte der Hadjdjceremonien). Doughty's W. Agig, welches

in der höchsten Stelle, 5460 F. über der Meeresfläche, liegt, ist

also der Mittelpunkt von Dzät-'Irq. Jac. 3, 651 : Ich fragte die

Leute von Dzät-'Irq: gehört ihr zum Tihäma oder Nedjd und sie

antworteten, weder zum einen noch zum andern. Doughty's J. Hak-

rän .^SS' J*>-> und „el-Moy, Ameah Hakran" sind interessant;

denn das Letztere beleuchtet die Stelle Jacuts 2, 809 : die Benü

'Auf besitzen im Nedjd, im Bezirk Rukba „die Rakäjä (Brunnen)".

Die bei ihnen übliche Redeweise Q^yti nicht ^3jÄj) lautet : in Rukba

sind diese Mijäh (Wasser), worunter die Rakäjä zu verstehen sind.

Doughty's Worte besagen dasselbe; denn ,^j-Jl heisst Wasser und

.^Jj> »L-*5 die Wasser von Hakrän.

Sehr werthvoll ist die Aufklärung welche uns Doughty über

die Halde des Nedjd gegen Mekka giebt. Es fliessen zwei Bäche

hinunter, wovon jetzt der nördliche W. Laymun der südüche W. Seyl

geheissen wird. Das sind die zwei Nachla ^jUJLjS\j der altern Be-

richte. Bekri 577: es giebt eine nördliche und eine südliche

Nachla. Erstere ist ein Wädi das von el-Ghumeir herabkommt,

und letztere ein Wadi das von dem Becken von Qam elmenäzil

herabkommt, und durch welches die Jemen -Mekkastrasse läuft.

Jacut 4, 769, der alles durcheinander wirft und 770 Z. 4 Jamäma
für Tihama schreibt, fügt diesem Berichte bei: die beiden Nachla

vereinen sich bei el-Bostän, welches auf der Landzunge zwischen

beiden liegt. Eine gute Beschreibung von Doughty's el-Modik

(oüwAö^Jl) Engpass der nördlichen Nachla, und von der Lage des

Bostan (jetzt W. Laymun geheissen) giebt Burton.

Die wichtigste Position in dieser Halde ist Qarn elmenäzil.

Das ziemlich steile Thal durch welches Doughty von der Wasser-

scheide nach dem immer noch 5060 F. hohen Qarn hiuunterstieg,
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heisst e'Ria K*jJ!, früher hiess man die durch dasselbe führende

Strasse ^ ^ös.*l\ d. h. die Stufen, Zigzagweg. Das Wasser in dem-

selben ist so oberflächlich dass mau wenn man das Giies mit der

Hand auf die Seite schiebt Wasser findet. Als Qarn noch eine Stadt

war, hat man es gewiss nicht versäumt ein sogenanntes Qanat — einen

weiten gewölbten Graben unter dem Geröll — anzulegen und in

demselben das Wasser zu sammeln und der Stadt zuzuführen. Wer
weiss, ob man nicht noch Spuren eines solchen Baues entdecken

kann. Ganz nahe bei Qarn erscheint auf der Karte : Ria e'Zellala.

Es ist dieses einer der drei Bergpässe des kui'zen Gebirges welches

die Höhen des Nedjd mit dem Seräi »l^yJ! auch el-Taud o^loJ!

genannt, dem bedeutendsten Gebirgszug in ganz Arabien, auf dessen

nördlichem Ende Täyif, und auf dessen südlichem Abhänge das in

Aden sichtbare Lahadj liegt, verbindet. Das kurze Mittelglied

zwischen dem centralarabischen Hochplateau und dem Sei-ät ist in

der Karte angezeigt und hiess einst Djebel el-Menäqib, d. h. der

durchbrochene Berg. Man gab ihm diesen Namen sagt Jacut 4,

651, weil er drei Einschnitte hat. Einer derselben ist der Pass

el-Zelläla iü^ Ji . üeber die Einschnitte geht man nach Jemen, in

die Tehäma (iooL4.>Jl ist ein Fehler) hinab, nach Täyif und in den

Nedjd. Die Passhöhe ,_^Lä*J| y*!. ist nach Hamdani 6 arab.

Meilen von Qarn elmenäzil und 57 Meilen von Turaba entfernt, und
sie ist der nördlichste Punct, den die (y'an'a-Mekkastrasse erreicht.

Die Strasse macht daselbst einen Winkel und läuft nach Südwest.

Diese Passhöhe liegt also ein wenig nördlich von Doughty's Route

nach Tayif. Der Winkel den die Jemenstrasse macht ist desswegen

von Interesse weil ihn Ptolemäus , um ihn recht hervorzuheben zu

einem spitzen Winkel macht. Der Bericht Jacuts, 4, 72, dass

Mekka 51 arab. Meilen und Tayif 36 M. von Qarn entfernt sei, ist

mit Doughty's Karte in Uebereinstimmung. Cama (man schrieb

auch Carnon) war 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Haupt-

stadt der Minäer, und desshalb habe ich weitläufig über dessen

Umgebung berichtet. Ich wollte zeigen, dass es noch zum Nedjd

gehört — es liegt nur 400 F. tiefer als die Wasserscheide — und
da der Nedjd, wozu Hamdani mit Recht auch alles Land am Fusse

des Serätgebirges nahezu bis Tethlith v3.JLij rechnet, die Heimat

der Kameelzüchter ist, konnte Carna nur von Nomaden, welche im

Alterthume dieselbe Stelle einnahmen wie im fünften Jahrhundert

n. Chr. die Kinditen, gegründet worden sein. Auch wollte ich

zeigen, dass in Cama sich die Weihrauchstrasse mit der Strasse

vom Rothen Meere zur Tigrismündung — welche dem Ptolemäus

beide bekarmt waren — kreuzt. Die Besitzer von Carna beherrschten

also die grossen Verkehrswesre des westlichen Arabien. Was wir
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von den Minäern wissen, führt uns zur Annahme, dass sie ein

mächtiges Volk von Kameelzüchtem waren, und die Träger des

Karawanenhandels bis Hadhramaut, von wo sie den Weihrauch, der

in Ghazza das Minäum genannt wurde, abholten, und bis el-Hidjr

spedirten. Dieses Volk musste naturgemäss seinen Schwerpunkt in

Qarn elmenäzil haben. Doughty war völlig erschöpft, als er Qam
erreichte und schwebte gerade von hier an in stündlicher Lebens-

gefahi-; dennoch beobachtete er oberhalb Qarn Stein- und Schutthaufen,

die er für Ueberreste von Gräbern hielt, und in Qarn Klumpen von

Mörtel und Ueberreste von Mauern. Qarn liegt innerhalb der

Machtsphäre des Sherif von Mekka, dessen Schutz leicht erlangt

werden könnte. Ein Mann der die nöthigen Mittel besitzt, könnte

daselbst ein paar genussreiche Monate verleben und sich mit antiqua-

rischen Forschungen beschäftigen.

Ein gelehrter Neger in 'Oneiza theilte dem Doughty den Reim

mit: j_^3;j *iLs pi^^ ^^ ^y-ir^^*-^^. ^^j ^. Alle Wadis, sagt

die Rumma, bringen mir Feuchtigkeit blos durch Zusickern, der

Djerir aber tränkt mich. Dem Sinn nach ist damit der Vers,

welchen Beki'i Seite 410 und Jacut 2, 67 u. 823 anführen, gleich-

bedeutend ; aber das Wadi hiess damals _^_:pJi al-Djerib. Es ist

interessant, dass sich der Name geändert hat, während sich der

Vers im Volksmund erhielt. Die Zeichnung des Djerir in der Karte,

und die übrigen hydrographischen Notizen, welche Doughty über den

Nedjd mittheilt, werden durch die arabischen Quellen bestätigt und

setzen uns in den Stand die abgerissenen Notizen welche Jacut,

Hamdäni u. a. erhalten haben, richtig zu deuten. Der Djerir nimmt

seinen Anfang am Fusse des J. Merdumma iC/ij^Jf. Jacut 3, 391

:

•j'o'aq kJpju^ ist ein Wasseii)latz an der Südseite des Merdema be-

stehend aus zwanzig Mäulem d. h. Quellen. Weiter südUch ist

das Land wasserarm, und der Brunnen Sadjä Ls^^.« (Doughty kennt

J. Sajja) der aus dem Heidenthume stammt ist sehr tief. Die

Vegetation des Wadi Djerib gehört, nach Bekri 235, zu der Klasse

Hamdh ,jii*:>. Ueber die Kräuter welche zu dieser Klasse ge-

hören und über den Einfluss den sie auf daran weidende Kameele

haben giebt Hamdäni S. 272— 3 Aufschluss.

Oestlich von J. Merdumma und J. e'Nir steht die Bemerkung

:

Hemmey, good pasture. Bei Häil hörte zwar Doughty ^-^^^

„Hmä" aussprechen, wir dürfen jedoch mit Sicherheit annehmen

dass auch Hemmey für Himä stehe. Die Position, welche das

Himä (Domäne, reservirte Weideplätze) hat, wirft Licht auf die
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Stelle des Hamdäni 298 : Sie behaupten : Himä - Dharija ist das

Himä des Kuleib; aber zwischen dem Himä und Dharija erhebt

sich der Berg el-Nir, Hamdäni fährt dann fort die Unwissenheit

der Leute, welche die Wohnsitze der Rabi'a b. Nizär und des

Kuleib in die Küste von Jemen versetzen, zu tadeln. Seite 256:

das südliche Ende des Himä bildet der Hügel Schubeith {kc:^jJ/^

nicht v«A-«j*^). In dieser Stelle und Seite 296 wird Schubeith

mit Batn (Mulde) des Djerib und mit el-Dzenäib (el-Thennyib) und
anderen zum Himä gehörigen Orten genannt. Nach Jacut liegt

Schubeith in Batn el-Djerib. Thubeith aber ist der Ort wo in

494 u. Ch. Kuleib erschlagen wurde und in el-Dzenäib (in Jemen

!

sagt Jacut) soll sein Grab sein. Zur Zeit des Kuleib scheint das

Himä sehr ausgedehnt , imd grösser als einer der deutschen Klein-

staaten gewesen zu sein. Das war auch nothweudig, denn der

ßeichthum der Phylarchen bestand im Besitz von Kameelen und
tausend Kameele war kein übermässiges Vermögen. Einen Begriff

von dem Besitzstand der Regierenden in bessern Zeiten, giebt uns

der Bericht des Bekri 626, dass unter dem Chalif 'Othmän mehr
als 40,000 als Steuer abgelieferte Kameele im Himä weideten.

Nördlich von J. Merdumma sind die Positionen: J. Attula, J.

e'Nir und die Strasse nach Rass welche ,Derb (Weg) Wady Sbeya"

heisst. Wo diese Strasse anfängt ist die Bemerkung: „Land seyls

(dacht ab) to W. e'Rumma".

Wadi Sbeya steht für A^j^\ j^o!^ «das Thal der reissenden

Thiere". Beki'i 635 u. 595: Nadhäd liegt an der Östlichen Strasse

(von Basra nach Mekka, welche auch .lAXJL+Jt v-S-jJ^ geheissen

wird). Es ist ein Gebirg oberhalb el-Nir und wird Nadhäd el-Nir

genannt. Es sind schwarze Berge die von Löwen wimmeln.
Die Berge heissen Qanän, Qorrän etc. und bilden eine Reihe welche

nahezu eine Tagereise weit ist. Vom Nir kommen die periodischen

Bäche des Tesrir, und die Bäche von Nadhäd und Dzü 'Athath,

einem Berg der sich neben dem Scha'r jt^ (Doughty: J. Shaer)

erhebt, und vereinen sich in einem Wädi, das bis es zwischen den

beiden Dhil'än . LxLisJl (Doughty 2, 464, Thul'aan en-Nir) hindurch-

geflossen ist, Dzü-Bihär .L^ ,J> und darnach al- Tesrir _j,aw.xJ|

genannt wird. Einige gebrauchen Dzü - Bihär und al - Tesrir als

Synonyme. Für Hamdäni 255 ist Dzü-Bihär nur eine von den

vier Tränken auf dem Berge el-Nir. Jacut 3, 285 Z. 17, (vgl.

Bekri 204): al-Tesrir (^j,xiJ! ist ein Fehler) ist ein Wädi im

Nedjd , und was rechts (westlich) davon liegt , bildet das Scharaf
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(Hochland); und was links (östl.) davon liegt das Schureif (Mittel-

land). Das wird deutlicher von A9ma'i ausgesprochen: Das Scharaf

ist der Scheitel der Wölbung des Nedjd, und das Schureif liegt

an der Seite des Scharaf. Sie werden durch den Tesrir getrennt:

was östlich davon liegt bildet das Schureif, was westlich davon

liegt das Scharaf. Man hat den Tesrir auch als eine tiefe weite

Furche (^li) in der Hochebene angesehen. Jacut 3, 476: Die

beiden Dhil'a sind eine Tagereise von einander entfernt, und zwischen

ihnen ist ein Wadi, das el-Tesrir genannt wird. Sie werden von

Djinn bewohnt, doch halten sich in dem einen Leute auf, die von

der Jagd leben, die Weiden aber unbenutzt lassen weil sie schädlich

sind für das Vieh. Jacut 1, 851 (vgl. Bekri 635) sagt, dass sich

der Tesrir, nach seinem Austritt aus dem Gebiete der Kiläb, gegen

Osten wende (also nicht in die Rumma mündet) und dann zwischen.

dem Schureif und dem Berge Djabala kL.:?- hindurchfliesse. Ham-

däni 254 erwähnt diesen Berg und sagt: LP.La»,^j ..yC --/o L.^ä.:<;j»

KX.J5 jjrOl^ J.ÄAvl _j.p3 rJj-^5 O"^^-
^^^ vermuthe Hamdäni, der

constant el-Serir für el-Tesrir setzt, habe selbst so geschrieben wo er

hätte sagen sollen: am linken Rande des Djabala liegt die Mulde
des Tesrir , welcher die untere Fortsetzung des Dzü - Biliär ist.

Djabala ist der historische Berg in dessen Schlucht sich die Benü
'Amir zurückzogen, und wo sie, nach Caussin de Perceval in 579
n. Chr. und nach Soheily in 572, ihre Feinde vernichteten. Glück-

licher Weise ist Djabala in Doughty's Karte angezeigt: „Gabilly,

antique hewn rocks". Diese wichtige Position setzt uns in Stand

uns zu Orientiren. Von Gabilly an, an dessen östlichem Rande der

Tesrir vorüberläuft, macht er Krümmungen (t-UÜ Sing. A.i), welche,

da sie im Nefüd liegen, im Frühlinge saftige Weiden bieten, und

desshalb ein sorgfältig bewahrtes Eigenthum der Nomadenstämme,

unter denen sie vertheilt sind , bilden. Endlich verliert sich der

Tesilr in einem Qä' (flachem sandigen Becken), welches 15 ar. Meilen

von Odhäch ^L/is! entfernt ist und von Bekri 635 \^äl\ geheissen

wh-d. Hamdäni 254 verlässt den Tesrir bei Djabala und wendet

sich zum Sirr. Nach ein paar Zeilen kehrt er von der Mulde des

Sirr (der Text soll lauten .^^Jl ^Lj ^^^ *-^y f^)
^^"^ Tesrir

zurück und sagt: am Rande ist das Sandfeld al-Sche'äfiq, und,

wenn du dich gegen Osten wendest, hast du links von dir spärliche

Wasserplätze. Diese Wasser befinden sich in einem Acaziengehölz

Bd. XLII. 22
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^Sh ^».i. Ghaul-Talli (Acaziengehölz) mag Eigenname sein und

identisch mit oder in nächster Nähe von dem Ghaul und (?) el-

Chi9äfa, welche nach Jacut 3, 826 Z. 10 im nordöstlichen

Winkel von Hima-Dharija liegen; denn in dieser Gegend befinden

wir uns, und in dieser Gegend ist Odhäch zu suchen. Die

Region in welcher das Qä' liegt, in welchem sich der Tesrir

im Sande verläuft, heisst bei Jacut 1, 851 Z. 10 el-Sirr, und in

Doughty's Karte Nefüd e'Sirr. Ich muss noch , weU einer der

Zwecke dieser Arbeit eine Kritik der Quellen ist, zwei Fehler des

Jacut verbessern. In 3, 476 Z. 17 ist für .^j.,«^>.i| zu lesen

_j-*«jJ! und 1, 851 Z. 17 ^! für ^j .^jJ! . So scheint auch in

den Handschriften des Merä9id zu stehen. Die Bedeutung von

Tesrir ist zum Nabel kommen. Das Wort für Nabel ist zwar

ä.*-; aber Sirr hat auch Bedeutungen wie der beste Theil eines

Wädi und es scheint dass die Benennungen Sirr rmd Tesrir

die Frucht einer spielenden Phantasie sind. Auch das Wädi
el-Sirr ist wie der Tesrir in der Region es-Sirr, man muss sich

aber hüten desshalb die beiden Wädis miteinander zu verwechseln.

Zwischen Gabilly, Kir ^ und Dok'ny ^:>3 ^j! steht in

der Karte die Bemerkung: Land descending to the North und der

darüber gezeichnete Pfeil zeigt gegen Thueyrat. Das ist der Lauf

des Wadi oder Batn el-Sirr. Hamdäni 254: Hinter dem Tesrir

liegt Batn- (die Mulde von) el-Sirr und dessen Wasserplätze, vne

Hawwä (!fc=» nicht •^:^) und el-Nitäq. Das untere Ende ergiesst

sich in der Landschaft von Qarjatein in die Mitte von el-Schawur

».J^\ , welches ein ausgedehntes , fünf Meüen langes Sandfeld

0!.>ji ist. Darnach ist Jacut 3, 334 Z. 14 welcher Schawur als

Berg bezeichnet zu verbessern; es soll ^Ji^i für Js.*>> stehen.

Doughty 2, 396 sagt vom Wädi Sirr, in Uebereinstimmung mit

Hamdäni : this Wadi , in which there are Springs and hamlets,

seyls (dacht ab) only into a gä (^Ls flache Mulde) or place of

subsidence. Jacut 2, 352, Hawwä ist ein Wasser in den Regionen

von Jamäma (wozu auch el-Qa9ün gezählt wurde), westlich von

el-Weschm. Andere sagen Hawwä ist ein Wasser in der Mulde von

el-Sirr {j^\ rr^) ^*^® ^^^"^ Schureif. Vom obern Lauf des Sirr
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sagt Hamdäni : Zwischen dem Sirr und dem Tesrir ist ein Qoff

(Landrücken) der den Name el-Halla KL^Ji hat. Er ist einen

halben Tag lang und hat viele Wasserplätze. Hamdäni nennt einige

und sagt, dass sich daselbst auch eine Au ^^i. die 'Aqil genannt

wird befinde. Dieser Mulde sind wir bereits auf dem Weg von

Räma nach Immara begegnet und wii" können uns vollkommen

Orientiren , und uns die verworrenen nicht immer richtigen Nach-

richten , welche der fleissige Jacut 2, 323 und 3, 76 sammelte

zurecht legen.

Doughty nennt in der Oase Weschm *^it welche im Norden und

Westen das Nefüd el-Sirr umringt: Thermidda, el-Owsheyeyn (Dual

von Oscheij ^iA, in dieser Gegend liebte man es den Dual zu gebrauchen,

so sagte man Sin-ein und Ramatein für Sirr und Räma) , el-Gara

^jLil ä.Li (Hamd. 248), Garat el-Hajjaj ,>JjtJLj » is (Qära der Beni

'Anbar Hamd. 247, vielleicht nicht verschieden von Jv*.ri ol .ls, Jacut

4, 10), Barrüd, a village in Arudh, Shuggera, Osheijir und Marrat.

Hamdäni 244— 5: die Wohnsitze der Rabl'er sind zvdschen den

Landrücken von el-'Aridh ijo\jtl\ und dem Sand el-Warika bis zur

äussersten Grenze des Weschm, dahin gehören das 'Oweinid der

Beni Chadidi ferner . . . el-Baradän .,io,>.JU ferner Thermadä Ijs^ji

femer Dzät-Ghisl, femer el-Schaqrä und Oscheiqir -äa^L !,Ä/ii.Jl.

Geht man dann zurück und wendet sich gegen el-Farwa kommt

man bis Marat äS», dann bis Batn el-Azraqa &i -^i dann nach

Tüdhih ^^ (Doughty 2, 396 Theydich). Jacut 3, 802, Saküni

sagt : wer von el-Nibädj nach Jamäma reisen will geht von Oscheij

nach Dzät-Ghisl und von Dzät-Ghisl nach ä^l (lies: ä!» Marat).

Dieses Itinerar hat eine Lücke welche ausgefüllt wird in Jacut 1,

287— 8. Saküni sagt; wer von el-Nibädj nach Jamäma reisen will

begibt sich nach Qarjatein , da tritt er die Reise au und geht bis

Oscheij. Auch in Jacut 1, 894 Z. 23 und 2, 559 Z. 4 kommt
derselbe Fehler: Immara statt Marat zu schreiben, vor. Der Ur-

sprung des Fehlers ist wie folgt: es handelt sich um die Fest-

stellung der Lage der Orte welche Imru-lqais in einem von Ham-
däni 284 angeführten Verse nennt, und der Commentator Abu Sa'id

besteht darauf, dass sie alle in der Nähe von Immara (nicht Max'at)

liegen, denn Immara liegt an der Pilgerstrasse und war dem guten
Manne bekannt.

22*
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Von den Namen , welche Doughty (2 , 664 und Karte) in

Sedeir nennt sind hervorzuheben : Mithenib «„^Jl)^« , J. Tueyk, Jeläjil

und el-Audy. Djihännumä 528 : Biläd eluechilein ist ein Wadi,

das wie der Name (zwei Palmenhaine) besagt reich an Palmen ist.

Der obere Theil heisst Djelädjil J>.>^:>, der untere Nechil (Palmen-

hain), den Berg nennt man Sudeir .jA*« oder auch Tuweiq oJ-J^ij,

Nechllein wird auch 'Aude r.^ys:, von Sedeir geheissen. Die älteren

Geographen nehmen fast gar keine Notiz von dieser nicht un-

bedeutenden Oase. Doch sagt Hamdäni 287: Mäsal-Djäwa s^L:^ J.*vLs

gehört den Bähiliten und Mäsal-eldjumah ^^^5 J^^wU den Dhinna

einem Nomeirstamme, auch Dzü-Sudeir ist ein Wädi der Dhinna.

Hamdäni 256: in Mäsal-Djäwa sind zwei befestigte Plätze, Palmen-

haine und Felder. Doughty in der Karte : MasuU or Shotb (e'Sudda).

Here an antique inscription engraved upon the cliff and renowned

among the near Arabians. Die Nomeiriten besassen Mäsal-Djäwa

schon zu Anfang unserer Zeitrechnung: Plinius VI, 28, § 158

sagt : Nomeritae, Messala oppido. Hier und weiter östlich bis Wadi
Dawäsir war die Regio Smyrnofera interior, wie ich in der Alten

Geogr. Arabiens Seite 242 zeigte. Ich verlegte damals Mäsal-Djäwa

nur zwei Märsche von Dharija, aus Doughty's Karte ersehen wir

dass die Entfernung mehr als zweimal so gross sei.

Zum Schluss eine Bemerkung über Thelül, ein Wort, welches

Doughty auf seiner ganzen Reise für Dromedar im Gebrauch fand.

Etymologisch bedeutet ^yic> ein frommes Kameel, sachlich ist es

nicht verschieden von ^»^j> . So wurde einst ein Kameel geheissen,

das fortwährend den sanften beschleunigten Schritt einhält, den man

J.A/)J> heisst. A9ma'i berichtet, dass nur ein Mahrisches Kameel

solches Tag und Nacht hinter einander zu leisten vermag ; denn er

ist dem Passgang des Pferdes ähnlich und sehr ermüdend. Der

Mahrische Dromedar galt also für den richtigen Dzamül. Doughty

2, 458 berichtet, dass die 'Omanischen Thelule am meisten geschätzt

seien und am theuersten bezahlt werden. Mahritis gilt dem Ibn

Modjäwir als ein Theil von 'Oman. Die Sache ist also gleich

geblieben, die Namen aber haben sich geändert : Dzalül für Dzamül
und 'Omanisch für Mahrisch.
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Vergieiclieiide Studien.

Von

J. Barth.

II.

' Uralte pluralische Analogiebildungen.

1.

Im Nordsemitischen ist das uralte Wort für „Himmel" in den

verschiedenen Idiomen übereinstimmend ein Plural, während die

südsemitischen Sprachen ebenso übereinstimmend den Singular
haben. Vgl. auf der einen Seite das hebr. D'^WÜJ, phoen. ül2ir, sjr.

wk^jL. I-Jqjl, paläst. Syr. |x»Qjt [w wegen des folgenden »t],

palm. yiZ'C^ (^^'^) , auf der anderen das arab. SL**- mit dem sa-

bäischen i72C in ^i7:Dn ^), dem minäischen "üTiizo, dem äthiopischen

und amhar. tl(fij^

Das nämliche Verhältniss zeigen die Bezeichnungen für „Wasser".

Im Nordsemitischen Plurale: hebr. n^72, syi-. w.y>. |^>o, nur jerus.

Targg. 1172 im Sing., wie 'iU, (mit einer dort mehrfach vorkommenden

Trübung von ä zu o); im Südsemitischen regelmässig Singulare:

arab. 'i^
, sab. *i73 , min. *r,i2 (in 00^172 , 0172) ^) , äth.-amh. (HJB •

1) Daneben ^7201 = ^csL_«._aw ^ö; minäisch Ür!72D „Himmel" mit

Dissimilation des W nach m in h. Vgl. die verschiedenen Formen bei D. H.

Müller, actes du Vl^e congr. d. Or. U, 1, 455. Nach dieser natürlichen Ueber-

einstimmung mit den sonstigen südsemitischen Formen ist wohl auch das Schluss-?i

in ^172031 j:72n['n als Demonstrativzeichen an der Singular form, wie

schon Müller zur Wahl stellt, nicht als Plural-Endung , was er als zweite Mög-
lichkeit giebt, anzusehen.

2) Müller a. a. O. 451—2. Auch einen Plur. ym2 hat M. daneben

wahrscheinlich gemacht; wie ja auch arab. ?sLaa1 und oU|L*/.v vorkommt. Der
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Das Assyrische bildet in beiden Fällen seine Formen fast

durchweg in nordsemitischer Art als Plurale: 1) ia-via-mi, daneben

sa-mi-i , 2) ina-mi-i neben mi-i'^'). Es werden hier (jedoch, wie

mir Hr. Dr. Peiser freundlichst mittheilt, nur in Syllabaren , die

für den wirklichen Gebrauch Nichts beweisen), noch sa-mu-u, mu-u
erwähnt, die übrigens möglicher Weise nur gelehrte Nominative Plur.

zu den wirklichen Wörtern samt, mi, nicht Singulare, sein sollen.

Das Auffallende an beiden Erscheinungen ist, dass beide Male

einer gleich geformten Singular-Endung des Südsemitischen

(arab. ti. = äth.-amhar. äj) ein wiederum gleichgebildeter Plural

im Nordsem. entspricht, dessen Endung D'^-p zudem im Hebräischen

ganz isolirt ist. Denn wenn man auch einen Sing. *i7p-tij zu Grunde

legt , so haben wir doch kein weiteres substantivisches ^) Beispiel

eines auf aj schliessenden "'"b-Nomens, welches im Hebräischen aus

aj -f im einen Plur. auf Ü^^- bildete, üeberall bilden die i"b-

Nomina vielmehr nach der Analogie starker Nomina den Plural

auf im: C"^:p, Zi^'zp, C^i^E u. s. w. Das einzige im Singular con-

sonantisch endigende ijir hat keinen masc. Stat. Absolutus Plur.

gebildet; der natürliche Plural C^TÜ: ward offenbar vermieden und

durch nilÜJ ersetzt.

Die südsemitischen Aequivalente zeigen , dass in der That die

vorauszusetzenden Singulare der beiden erstgenannten Nomina ur-

sprünglich andere Endung hatten, als </;. Dem arab. gL, äth. äj

entsprach ein ursprüngliches nordsemitisches qj, nicht äj^). Dieses

charakteristische Unterschied des Nordsemitischen hiervon, um den es sich hier

handelt, ist aber der, dass dort ein Singular überhaupt nur ganz ver-

einzelt (""TS) vorkommt.

1) Die je ersteren samavi, mavi zu sprechen wie sab. T30, 173 (E. Mayer,

ZDMG. 31, 741, Anm. 5), wobei das Längenverhältniss des zweiten a von der

Schrift nicht angegeben wird.

2) Das vereinzelte Partcp. pass. Pu. C'^HU?? Jes. 25, 6 scheint dem

parallelen D''j5j?'T72 nachgebildet zu sein.

3) Der Endung in "iLXj entspricht im Aramäischen das aj in ]a^^
,pö .0 .OH

und so durchweg z. ß. in |^Q<2> ,
)-»jO, |-»V*" — Im Hebräischen ist jetzt

durch die Trübung des a in 6 der darauf folgende Hauch oder Spirant verloren

(n'^S = 5t5L>) . Da diese Trübung erst innerhalb des Hebräischen erfolgt

ist, so muss natürlich für den hier zu untersuchenden Process, welcher allen

nordsemitischen Sprachen gemeinsam, also älter als die Trennung des Hebräischen
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d ist zwar jetzi durch die Verbindung mit j zu einem Diphthong

verkürzt worden ^) ; da es aber in der ursprünglichen Form der

Endung lang gewesen war, ging es nicht, wie ein von vorn-

herein kurzer Vocal «, verloren. — Erst das Aramäische hat

diese letzte Umbildung vollzogen und beide Nomina vollkommen

den Substantiven aus -"b- und i"b-Stämmen mit urspr. kurzem

Endvocal gleich gemacht : ^^ nnd darnach wohl auch ,^>Of
i

^j.

Wie so in jener uralten Periode das Nordsemitische nur in

diesen Fällen das diphthongische äj zu aj verkürzte, in den meisten

Nominalendungen aber nicht , können wir nicht ausmachen , ebenso

wenig als zu erklären sein dürfte , warum in ^J. täj das a des

Masc. lang geblieben, in o£ tau aber kurz geworden ist. Die That-

sache steht fest, dass das hebr. *"^^"c3, *"'73 vom äthiopisch-amh.

I^IC^JB, d9JB nicht zu trennen ist und dass beide wieder regel-

recht dem arab. 9'u.a«, >Ls entsprechen.

Erklärt nun nach Obigem die ursprüngliche Endung äj, woraus
erst äj geworden, die ungewöhnliche Endung in dem hebräischen

Plural auf D'^^^, so ist zugleich durch diese verkürzte nordsemitische

Endung aj die Neubildung einer Pluralform in beiden Fällen auf-

geklärt. Die nordsemit. Singularformen samai, mai endigten wie
der sonstige Stat. constructus Plur. der Masculina im Nordsemitischen.

Traten Suffixe an diese Singularnomina an, so entstanden wie-

der Formen, welche mitPluralen äusserlich vollkommen identisch

von ihnen ist, die ursprünglichere, ungetrübte, gemein-nordsemitische Aus-

sprache des ä vorausgesetzt werden. Dass in diesem Fall auch für das

Hebräische äj anzusetzen ist, zeigt das Abstractum "'"1 (eine Form *'iLiJ

,

gebildet wie 2nr = O JC5 ; IJ^';' = .Li^ ; inp = S'üC^ u. s. w.), und

das N. pr. "'w'^D = tL^Ly«

,

^

1) Ebenso wie das o des Imprts. jL , Jil^^ in der Verbindung mit einem

M zu (7 wird: oJL , Q V.,, , während es dort vor einem i lang bleibt:

2) Nöldeke, syr. Gr. § 73. — Adjective und Participien haben dagegen be-

kanntlich auch hier en bewahrt, welches im biblisch Aramäischen in ain aufgelöst

wird nicht etwa blos, wo der vorauszusetzende Singular auf aj auslautet (wie in

T^-V'*^'^ Dan. 5, 6) sondern nach falscher Analogie auch wo er auf a aus

urspr. ij endigt wie in ")"3* "|'Tn y]^'^ u. s. w.
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waren (wie '^"'Wü ^*2Qjl — , ll'^W'ä y,>Oit u. s. w.), während sie

von den SingularenduBgen des starken "Nomens sich vollständig

unterschieden. So fasste die Sprache beide Wörter als Plurale und
bildete hiernach in falscher Analogie auch den Absolutus als Plural-

form: Ü';)3",!J, D'^U. Die Sprache behandelte die Wörter hiernach

auch syntaktisch durchweg als Plurale.

Die Betonung beider Plurale auf der Pänultima gegen
die sonstige Regel muss im Zusammenhang mit den entsprechenden

ebenso betonten Endungen im aram. •yzy T}-- ^- ^- w. beurtheilt

werden '). Am wahrscheinlichsten dürfte sich die Betonung an die-

jenige der mit ihnen gleich endigenden Duale angelehnt haben.

Es wäre merkwürdig, wenn dieser Umbildungsprocess auf diese

beiden Nomina sich beschränkte und nicht in jener Periode noch

weitere gleich endigende Nomina ergriffen hätte. In der That fehlt

es nicht an weiteren Erscheinungen.

„Leben" ist arab. öLa5> -) , also eine andere Nominalform als

die obigen ^) : qatälätun. Die Femininform hat im Nordsemitischen

keine allgemeine Vertretung*). Dem Masculinum dieser Form aber,

* ^^ entsprechen wieder die dortigen Neubildungen. Ein solches

masc. Sing, -Nomen musste im Nordsemitischen mit Suffixen 'Ti"'';n

— Schärfung der ersten Silbe statt der Vocaldehnung — ^.»*a, ,
tT^.^H

O^JIL U-. s. w. lauten, woraus sich wieder, wie oben, die Rückbildung

eines Absolutus a^^n yw»*., |-,*# ergab. — Die etwaige Annahme,

dass der Plural hier zum Ausdruck der Abstractbedeutung gebildet

worden sei — wie in Q'^'iiy; , a'';ipT u. s. w. — ist darum sehr

unwahrscheinlich, weil diese Function des Plurals nur im Hebräischen

beliebt, im Aramäischen aber sehr selten ist ^).

1) Vgl. die älteren Ansichten bei Philippi, ZDMG. 32, 46—7.

2) Fehlt im Aethiopischen; dafür dort die gewöhnliche Form des Nom.

verbi rh^CD'l"

3) Der Inf. "SLa5» ist für andere Bedeutungen diflereuzirt.

4) Im Talmudischen ist Nm"^n „Leben", das eine Form qHalthä wie

Nnibit ist; denn es ist in das Arabische als 3fc^>- gewandert wie NnipSÄ

als s^JLo

.

5) Vereinzelt "pÜ^lülp „Wahrheit" in einem jerus. Targ. (s. Levy) =
wl^Q£l(A,9 }jÄ^0>20) Lagarde anal. 2, 3—4.
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Dem Sing, xa = J^\v> (häufiger |*.\X>) entspräche ein hebr.

Sing. *!l5;'7p, dessen Suffixformen ursprünglich ^) '^TO, '^"'5;'72 u. s. w.

lauteten. Der Singular war ursprünglich ein Collectivum , das die

Gesammtheit der Eingeweide bedeutete. Vgl. die Tradition bei

Muhit al-M.: ^LjwI K.x.>..-w ^ ^sLjCJU J^s>!^ ^x/i ^ J^Lj q^j-JI .

Durch jene den pluralischen gleichen Suffixformen ward aber im

Hebräischen das Wort durchweg als ein pluralisches behandelt ^).

Der Absolutus des Worts, der im biblischen Hebräisch fehlt, liegt

im Späthebräischen der Mischna, und zwar gewöhnlich als ü"'"'y73

— also wie D^Tpu: endigend, wohl dem selteneren arab. Sing. ';.Lxva,

nicht xA entsprechend — , seltener als D"'5'U vor (s. Levy, Nhbr.

WB. u. d. W.).

Auch ti"':i: „Antlitz", jetzt ein Plur. tantum, dürfte eine solche

Rückbildung aus falscher Analogie sein. Für den Singular vgl.

die Nomm. propp. bNISC und b^iis. Das hebr. Adverb •'isb —
ein Singular wie das gegensätzliche "liriN — , dessen d wie das in

'IT , nicht getrübt ist , entspricht dem äthiop. ^^V „Richtung"

(eigentl. „Vorderseite" wie
Ä.f>)

in Bildung und Bedeutung; dess-

gleichen dem arab. 'iULs „Vorderraum (vor dem Haus)". Wie die

südsemitischen Idiome, hat auch das Assyrische durchweg den

Singular: pa-an sa-mi-t (Tayl. IV, 69), pa-an ni-ri-ja (IV, 78),

iHahan (Sing.!) pa-ni-su (Sennach. ed. Sm. 113), sowie die Prä-

positionen la-pa-an (gegenüber iptb)) '^'''"^'^ pan, ina pan u. s. w. —
Wie 155', 'bN, so war also auch "'5&b ursprünglich aller Wahr-

scheinlichkeit nach ein Singularnomen mit Suffix; aber nach der

äusseren Form der Bindesilbe erschien es dann dem Hebräischen

als Plural und bildete demgemäss einen neuen Absol. Li''1t.

Zu diesem Nomen ist auch das suffigii'te Substantiv T^3SN° T : T

Prov. 25, 11 dem Stamme nach zu stellen, welchem nur ein N

vorgesetzt ist. Der Zusammenhang : „Goldenen Aepfelu in silbernen

1) Als nocli nicht die Analogiebildimgeu nacli den starken Stämmen wie

in "'yn '^'y^^ durcligefiihrt waren, die das Aramäisclie noch nicht kennt; vgl.

'^J^ u. A.

2) Das Prädikat steht immer im Plural.
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Schalen gleicht ein Wort gesprochen T'IEN b"" führt auf die Deu-

tung, die ihm Ibn Ganäh gegeben, wenn er sagt : ,Es stammt nicht

vom St. "JEN, sondern das N ist Bildungslaut ^\ vis by &X^\^

i>-j^=^*, ^Xc". Dadurch wird nämlich die grammatische Ungeheuer-

lichkeit eines sogen, abnormen Plurals (statt T'^CN *) ) vermieden,

den man mit dem Hinweis auf ii^UJN rechtfertigen will, welches

aber gleichfalls keiner ist (s. unten) , oder die Fassung als Dual '^),

der hier nicht möglich ist. Es ist von einem Nomen npCN her-

zuleiten ^) und ist Singular.

In dieser Weise erklärt sich der aramäische Plur. j^bj =
späthebr. ü-iwi „Werth, Preis", den man übrigens wegen der Mischna-

form nicht zum Sing. |_,»_2DOJ ^) stellen kann. Ein Sing. *n^2'i

„Werth, Preis" vom St. ni3i „gleich sein" musste mit ursprüng-

lichen Suffixen T'73" ,
lr!"i7:i u. s. w. lauten , die von selbst Anlass

zur Neubildung eines pluralischen Absolutus wurden.

Die Berechtigung zu dieser Annahme der secundären Plural-

entstehung solcher Piuralia tantum liegt in dem auffallenden Um-
stand, dass sie im Nordsemitischen gerade von Vb- und "^''b-

Stämmen erscheinen. Es ist nicht schwer einen transcendentalen

Grund aufzufinden, warum die Nordsemiten z. B. D^'^p „Wasser" mit

einem Plural bezeichnet hätten ; die Annahme, dass sie die Menge
der einzelnen Tropfen damit bezeichnet hätten, liegt nahe.

Nur muss man folgerichtig fragen, warum nicht "j"^^, nbn, yiZ'ö u. s.w.,

die doch ebenso reich an einzelnen Tropfen sind, gleichfalls Plurale

wurden? — Es wäre ferner sachlich wohl begreiflich, dass — wie

es schon oft ausgeführt ist — , das Wort für „Leben" als eine

Fülle von Einzelthätigkeiten mit dem Plural D"'^n ^^r,,

bezeichnet worden wäre. Die Geschichte des Worts lehrt aber,

dass dies im Südsemitischen nicht der Fall ist, und die fernere

wichtige Thatsache , dass andere Wörter , die dieselben Laut-
verhältnisse, aber ganz andere Bedeutungs richtungen
haben, von der gleichen Umwandlung betroffen worden sind, zeigt,

1) Ges. lex. [10] u. d. W. u. And.

2) Olsh. § 155 d. Ewald 258a u. A.

3) Dessgleichen ist IGan.'s Ableitung des W.'s Ö'^^^N (Lexic. S. 65),

welches a) Töpferscheibe, Jer. 18, 3, b) Exod. 1, 16 ein bei der Geburt in

Betracht kommendes Werkzeug oder einen geschlechtlichen Körpertheil be-

deutet, von einem St. ^'3 sehr beachtenswerth , aber angesichts der Dunkel-

heit namentlich der zweiten Stelle schwerlich zu entscheiden.

4) Nöldeke, syr. Gr. § 72.
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dass die Ursachen der Umbildung nicht auf begrifflichem , sondern

auf lautlichem Boden , in einer und derselben lautlichen Besonder-

heit ihrer Stämme, in der äusserlichen Identität der singularischen

Suffix- mit sonstigen Pluralformen zu suchen sind. — Weiterhin

ist auch hiermit erklärt, warum das Südsemitische nicht gleichfalls

gelegentlich solche secundäre Plurale hervorbrachte: die formale

Ursache der falschen Analogie fehlte dort. Die Endung aj, bezw.

a für den Stat. constructus Plur. kennt bekanntlich das Südsemi-

tische nicht , Wörter wie ^x/s ^5> ,
glichen in ihrer suffigirten

Form: »Lx/i, u5Ls>. in keiner Weise den pluralischen, konnten also

auch zu einer Neubildung solcher Plurale nicht Veranlassung geben.

Als weiter einer solchen pluralischen Neubildung verdächtig

sehe ich das bibl. - aramäische ^T'in (nur mit Suff, 'iniin Dan.

2, 22) „Brust" an, welchem hebr. inTn, targ. und syr. j^^^ ent-

spricht und das als Singular mit Suffixen »^»a*, «0)0*a* lauten

musste.

Solchen Ursprungs verdächtig ist mir endlich noch der hebr.

Plur. n-'7?" „Blutschuld", worüber indessen mehr als eine Vermuthung

nicht möglich ist. Die DiÖerenzirung der Bedeutung von der desSing.'s

CT ist selbst im Hebr. nicht durchgeführt ; auch hier kommt m in

gleicher Bedeutung vor (c-j'r C" "pn — , i'^H'^ ün — , DT ib yi!^).

Eine andere Sprache kennt überhaupt diese Unterscheidung nicht, die

erst im Hebr. ausgebildet wird. Auch wer über die historische Bi- und

Triradicalität Mancher von den kurzen Nomina anders als ich denkt,

wird wohl aus dem Zusammenstimmen von Formen wie |lo, |>t-»/

mit pLäjI, ^xI\ u. s. w. so viel als sicher ansehen, dass*-ihi-e Aus-

bildung in solchen Fällen mit der von Nomina aus i"b - (V'b)

Stämmen confonn ist. Die Vermuthung liegt nahe, dass, wie das

Arabische seinen Plur. 5L*l>
,
^ö wie von )/ '73n aus, so auch das

Hebräische singularische Suffixformen tj-'?:- ,
Ti'jan (wie "^'^ps) bildete,

welche zu der häufigen Ausbildung eines Plur. 's Q-^^OT im Hebr.

erst führten. Da das Hebräische im Nordsemitischen aber ganz

allein damit steht und weitere Vergleichsglieder fehlen , so lässt

sich nichts Sicheres erschliessen.
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Eine verwandte Erscheinung liegt in dem Gebrauch von Prä-

positionen mit sogen. Plural-Suffixen in den verschiedenen semi-

tischen Sprachen vor, deren Besonderheit darin besteht, dass die

Pluralendung weit überwiegend nur vor Suffixen, nur selten vor

Substantiven erscheint. Im Hebräischen nur vor Suffixen mit

e endigend: "iPinn, "^'li'n, "'D'^i; auch vor Subst. nur "''n'nN. — Im

Syrischen nur vor Suffixen mit aj versehen z. B. ^ l.Q*»i.,

. o>\ .. )OV-i3, %-*»; dagegen vor Substantiven nur selten vor-

kommende Formen: wlL-*»l. , «Q^A = targ. und talm. '|ibil5>.

(Daneben einige feminine Plur.-Formen wie JN^xo und (nur vor Suff.)

° '> 7,

)i\A») ^). — Jenen ersteren entsprechen lautlich und im Gebrauch

die äthiopischen Präpositionsformen vor Suffixen ^^^^'^llA.' "Kf^'^i^

'^rii? rR.rL n. A., die gleichfalls vor Substantiven der Regel nach

kein e haben , obgleich es in vereinzelten Fällen vorkommt '^). —
Im Arabischen entsprechen Präpositionen mit ihrem Suffix wie

i^^.J^.s>, ^AJi^5> und formelhafte Ausrufe, wie i^jlXxa«, ti>o^J,

u^j^iLÄ5> u. A. Vereinzelt findet sich auch hier die Endung aj

vor Substantiven; z. B, ^xLj ^%:> Tab. III, 731, 12. — Aus

dem Sabäischen hat Müller^) Präpositionen wie i73lp:i, "^nrina,

^bmpb, "^npS "1 verglichen, die neben Formen ohne die Endung
-• hergehen ; das Sabäische würde sich von den anderen Sprachen

aber anscheinend durch häufigeren Gebrauch der sogen, pluralischen

Foi-m vor Substantiven unterscheiden. Hingegen würden die Formen

im modernen Beduinendialect : L>y.i».5, Lä^.äjS'ö u. A. *) , an welche

Prätorius^ erinnert hat, wegen des Bindelauts ^, der sich von dem
aj , e der anderen Sprachen abscheidet, hiervon zu trennen sein,

wenn sich nicht die Verfärbung jener Laute in ein i für den ge-

nannten Dialect auch sonst erweisen lassen sollte ^).

1) Nöldeke, syr. Gr. § 150.

2) Dillmann, äth. Gr. S. 321.

3) ZDMG. 37, 9—10; ferner am oben angef. O. 456.

4) Wetzstein, ZDMG. 22, 123.

5) Lit. Bl. f. or. Philol. 11, 58.

G) Für eine solche Verfärbung spräche auch die von Praotorius nach-

gewiesene Uebereinstimmung des beduin. i.ääjlN.äc, LäXj^Äc in der Form

mit äth orfit^fi
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Diese auffallenden präpositionellen Formen werden meist als

Plurale ^), zuweilen als Duale, oder als scheinbare Duale ^) angesehen.

Aber nicht blos die dualiscbe Annahme schliesst sich durch den

Mangel eines Zusammenhangs der Formen mit dem Dualsinn aus,

sondern auch die iDluralische Auffassung scheitert an der Thatsache,

dass obige Formen sowohl im Süd- wie im Nordsemitischen mit

der jeweiligen Pluralbildung nicht vereinbar sind. Das Süd-
semitische, welches in den obigen Fällen aj im Arabischen , e

im Aethiopischen hat , kennt keinen Plural mit diesen Endungen.

Die Aufstellung, dass die nordsemitische Endung des Constr. plur. msc.

aj, <3 einst auch für das Südsemitische, bezw. für das Altsemitische

überhaupt gegolten habe, ist durch Nichts bewiesen und nicht beweis-

bar. Da sie mit den masculinen Pluralformen im Absolutus weder

organisch als abgekürzte (wie A^\ mit . A.§>\) noch als selbständige

Parallel-Form (wie urspr, der syr. Constr. Plur. dth zum Absol. an,

hebr. fem. Sg. äth zu ä) irgend welche Beziehung hat, so ist ihi-e

Ursprünglichkeit im Gegentheil unwahrscheinlich, ihre spätere Ent-

stehung erst im Nordsemitischen durch eine secundäre Entwicklung

anzunehmen. Welchen Ursprungs diese letztere gewesen, ist hier

nicht zu erörtern; ich behalte mir für- eine andere Stelle vor, eine

Vermuthung darüber zu begründen. — Ebenso wenig vertragen

sich auf nordsemitischem Gebiet hebräische Formen wie Tinnn,

wozu man auch TiTviJN, i~n;;' ("'"'"n^) zu vergleichen hat, mit der

dortigen Pluralbildung, welche n^nnn T''i'>^N i^"!!!" u. s. w. er-

forderte. Die Ansicht Müll er 's, dass wir in dieser abweichenden

Pluralbildung T'Pnn eine Art uralten Musterplurals gegenüber der

sonst üblichen Insertion eines a hätten, widerlegt sich dadurch,

dass im Arabischen für T^rinn noch k.-jj$\'S , für V'Tn^ noch »uX.^-^

gesagt wird, diesen hebräischen Formen also eine besondere, über

die sonstigen hebräischen Bildungen hinaufreichende, Alterthümlich-

keit keinesfalls zukommt. Mag immerhin im Altsemitischen im
Punkte des Plural-« ebenso Schwanken geherrscht haben, wie im
Arabischen^) — , dass pluralische Neubildungen im Hebräischen
ohne ein solches a stattgefunden hätten, müsste erst an einem
einzigen wirklichen substantivischen Plural bewiesen werden,

1) Z. B. von Ewald (§ 206), Böttcher („Plur. der Ausdehnung"),
de Lagarde (s. unten), Stade (§ 378, Anm. 1); ebenso für das Sabäische
jMiiller a. a O.

2j Z. B. Wellhausen, Reste arab. Heidth.'s 108, Anm.

3) Vgl. hierzu den Hinweis auf die Zahlbildungen ..^.XiJ^s. und .. ».xaaw

von Müller a. a. O., wozu die Bemerkungen von Praetorius n. a. O. 58 zu

berücksichtigen sind.
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um glaubhaft zu sein. Präpositionen, von denen es an sich schon

schwer begreiflich ist, wie sie zu den Pluralformen kommen,
können keinesfalls als Normen für die älteste Art der PluralbUdung

gelten, um so weniger, wenn wir positiv nachweisen können, dass

diese selben Präpositionen erst secundär die sogen. Pluralform an-

genommen haben.

Eine weitere wichtige Instanz gegen ihre Pluralität ist die

noch nirgends erklärte Erscheinung, dass diese Präpositionen vor
Substantiven in allen Sprachen der Regel nach ia ihrer sin-

gularischen und nur vor Suffixen in ihrer angeblich
pluralischen Form erscheinen'). Wenn, wie Lagarde^)
ausführt, der Pluralgebraueh bei Präpositionen auf begrifflicher
Auffassung einer Mehrheitsbedeutung derselben beruhte , so wäre

nicht abzusehen, wanim sie vor Substantiven in allen Idiomen

der Regel nach diese ihre Bedeutung verleugneten. Es ist nicht

denkbar, dass übereinstimmend in allen Sprachen man einerseits

begrifflich beabsichtigten Singular, dagegen beim Ersatz des

Nomens durch das Pronomen (IX'J^l'ft ? ^^, -Ojoi^, n^b;'

mit einem begrifflich gedachten Plural ausdrücken wollte. Und so

bei den übrigen Präpositionen.

Dies Alles führt zu dem Schluss, dass die Formen mit aj, e

vor Suffixen ebenso Singulare sind, wie die endungslosen Formen
vor Substantiven. Die Bindelaute aj , e beruhen vielmehr m. E.

auf einer Analogiebildung nach denjenigen Präposi-
tionen, deren radicaler Schlusslaut aj, e war. Es sind

dies ibN, 'Vr, im Nordsem. "»ny (aber arab. jj^c) mit ihren be-

kannten Aequivalenten in den anderen Sprachen. Anlass zur Ana-

logiebildung gab der eigenartige von der sonstigen Endung
der ^"b-Stämme sich unterscheidende Wortausgang bei diesen
Präpositionen, welcher ihren radicalen Auslaut als eine be-

sondere Art präpositioneller Endung erscheinen Hess.

Diese Eigenartigkeit ihrer radicalen Endung ist sowohl im
Nordsemitischen, u. z. im Hebräischen, durch die ungewöhnliche

Schreibung -itt- im ständigen Stat. constr. , als im Südsemitischen,

u. z. im Arabischen, durch die hiermit völlig übereinstimmende

Aussprache aj inmitten des Worts
,
gegenüber dem sonst regel-

mässigen d, sie ist durch dieses Zusammenstimmen für das Alt-

1) Solche Wörter, welche auch im selbstäudigen substantivischen Gebrauch

Plurale sind, wie "'5"''??
5 ^'^^''^Pj unterscheiden sich gerade hierdurch von

diesen nur vor Suffixen pluralisch erscheinenden , sonst singularischen Wörtern
und sind darum von ihnen zu trennen.

2) Mittheilungen I, 232.
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semitische gesichert. Die Erläuterung dieser alten Besonderheit

verbinden wir am zweckmässigsten mit der Beantwortung eines

dieselbe berührenden Einwurfs de Lagarde's^). Während man

ziemlich allgemein die Endung in '•by, ibN, ^"l" für die radicale

Singularendung angesehen hatte ^) , will Lagarde in ihnen Stat.-

consti-uctus-Formen des Plurals sehen, die zu Singularfoi-meu

*ri'7V, *r~>y u. s. w. gehörten. Da nämlich eine Singular ische

Endung ^-*- im Arabischen beim Antritt von Suffixen ständig zu

L.. niemals zu >j_ werde, so könne i^^vjJ^, ^^^)^ ^- s. w. keine

Singularform sein ^). So beachtenswerth dieser Einwui-f ist , so

wenig lässt sich m. E. der darauf gegründete Schluss halten.

Denn nach diesem müsste man — wie schon ausgeführt — innerhalb

des Arabischen selbst J! u. s. w. vor Substantiven als einen Sin-

gular, dagegen IJi u. s. w. vor Präpositionen für einen Plural an-

sehen ,
— ebenso entsprechend in den anderen Idiomen — eine

schon an sich schwer begreifliche, sonst unerhörte Zweitheilung

der Präpositionsverwendung. Man müsste zweitens die arabischen

Fonnen vor Substantiven: Is. Ji. !uXx.. welche nur Singulare

sein können, von den hebräischen Formen ");"_ "^bN "'7", welche

angeblich Plurale wären, trennen, wozu jedenfalls nur dann eine

Begründung vorläge, wenn die lautlichen Verhältnisse diese Trennung

1) Mittheilungen a. a. O.

2) Z.B. Ewald 266 b: Olsliausen 223b, Stade 375, Nöldeke, Bickell u. A.

3 1 Auch auf "'"C exemplificirt er, welches eine Verbinduugsform des Plur.'s

sei — die singularische laute n~">^ — und welche demnach auch für ^J3" u. s. w.

den Pluralcharakter beweise. Da indessen ein Plural D""iT13 nie vorkommt

und ständig durch den Plur. niliü vertreten ist, da ferner ein Stat. constr.

der archaistischen Sing. - Form '^ jC gar nicht anders lauten könnte, als "^^tD

(während ""/C zu ^"^ gehört), so kann diese Form keinesfalls als beweis-

kräftiges Einwurfsobject gegen die singularische Auffassung jener Präpositionen

gelten. Neben dem Plur. l^'^TS'lp u. s. w. steht mehrfach parallel der Constr.

m-iii; (1 Sam. 8, 14; Neh. 5,3. 4. 5. 11 u. s. w.) , L;^72g5'l r\W^ 1 Sm.

22, 7, aber parallel mit dem Sing. ^£5 steht "'"b Jes. 32, 12; dem Sing.

bi:35 entspricht """y Prov. 23, 10. Es steht -|ST2 'TiJ Ruth 1, 1. 2. 22.

2, 16 neben DNI"- m~/iI; 1, 6 , Gen. 36, 35. — Dies Alles spricht für seinen

Sing. -Charakter.
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indicirten. Nun behauptet zwar in dieser Beziehung de Lagarde,

dass im Hebräischen zwar '^^ [mit Gazm des j, also = arab. x_]

vielfach zu 1-77- werde, ''^::^ aber [ohne Gazm] zu rt^r- würde, ay

sei nicht ai ^) , was freilich einer Identification von i| u. s. w.

mit i^N u. s. w. entgegenstehen würde. Aber diese Behauptung

hält nicht Stand. Denn es entspricht dem arab. \3\
,

(constr, \ö\)

hebräisches "itN (auch im Aramäischen ^dai in 'l~ii) — , dem arab.

Xx ein hebr, in::. Demnach entspricht auch einem arabischen

^JLü, Jt regelrecht ein *"'br, ipN, welches im Stat. constr. nicht

anders als ibN, "'by lauten kann 2).

Wenn demnach sowohl die hebr. Formen ibN u. s. w., als die

arab. Aequivalente >.Jt u. s, w. als Singulare anzusehen sind,

so ist die allerdings auffallende Erscheinung, die de Lagarde's
Einwurf zu Grunde liegt, zu untersuchen, wie so bei diesen Prä-

positionen in der Wortmitte gegen die sonstigen Sprachgesetze ein

x_ statt des üblichen L_ vorliegt und dieses ist dann mit der ganz

analogen Erscheinung, dass das Hebräische in diesen Präpositionen

''.— im Stat. constr. Sing., nicht das übliche n .. schreibt, zu

vergleichen.

Die ursprüngliche nominale Endung aj liegt in den semitischen

Sprachen in doppelter Aussprache und Sehi-eibung vor: selten in

der diphthongischen aj, häufiger in der monophthongischen a. Im

Aethiopischen wechseln bekanntlich noch am häufigsten die

ersteren (fl'l"^, OflJB, /\Yl^) mit den letzteren (-4^,

^'2i ^Zo '^- -^O ^)- I™ Hebräischen sind diphthongisch die schon

genannten ^n'^;, iTi5
, T^"- '^^ häufigerem Gebrauch, einzelne Wörter,

wie n-^'H?.:??, "'?Ti:n (Stat. constr. PI.) nur einmal so überliefert*).

1) Symmicta II. 101—2.

2) Vgl. das Verhältniss des Absolutus Ö'^'^wJ mit ay zu Constr. "^73^13

mit e und alle Duale.

3) Dillmann § 107.

4) Dei- Sing, von D"'_/2'>23, iD^"^' '^gi' «"^wf ''i? endigt, nimmt, wie oben

ausgeführt, als aus sL/i verkürzt, genetisch eine besondere Stelle ein.
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Dass im Arabischen bei den vorgenannten beiden Partikeln eine mo-

nopbthongische Endung der hebräischen diphthongischen entspricht,

ist schon erwähnt. — Im Aramäischen sind diphthongisch z.B.

w^:^ = arab. L mit a ^) , *^"N vgl. m. IJI , die Nominalendung

— '' (in .>p>\(v> w^A-Ql, wwkJlqI li- A. -) gegenüber der ihr ent-

sprechenden arabischen : l5-^ , « , die Participia passiva Pael und

Aphel w^ik,!^ rmd «.'!^^^d gegenüber dem arabischen S.>\a und

^Jl:>wc mit « . mit denen man sie als identisch zusammenstellen
7)

muss, und gegenüber dem aramäischen monophthongischen |1!Kä

Das Arabische zeigt nun demgegenüber in der Regel eine

doppelte Abweichung: erstens erscheint am Wortschluss fast

ausnahmslos^) nur das monophthongische ,9-!- (zuweilen auch L.),

auch da, wo andere Idiome aj haben, wie in den mehrfachen oben

gegenübergestellten Fällen. Zweitens wird selbst dieses «, sobald

es durch ein Saffix in das Binnenwort tritt, L_ geschrieben (z. B.

(^j..5\i, aber ^^"1^..^) , also nach Ausweis der Schrift seiner ur-

1) Das hebr. "'bn ist demnach aus "^jrn verfärbt; daher wahrscheiulicli

auch dessen Femininform ""Fl?^ aus "'Fl", da in solchen Bildungen das Femi-

ninum sich nur durch das inserirte t vom Masc. unterscheidet; (vgl. z. B.

^-3 wJC-Lj u. A.). — Ebenso "'S aus '''2, vgl. syr. 0^ mit arab. aJ in

02.—^-J , 0-:^J und der Conjunction 5". — Da von TIE „Unerfahrener" das

Abstractum Dl^nt Prov. 9, 13 lautet, so muss das Concretum, nach Abzug

der Endung üth, urspr. pathaj bezw. patha wie das arab. J*.i gelautet haben,

woraus erst unter Verfärbung der Endung a 7.\i i ''riC wurde. So erklärt sich

auch die ungewöhnliche ständige Form des Absol. "^riB (aus patha mit rück-

wirkendem Einfluss des a bezw. i auf das (i) statt des sonst zu erwartenden

T*?' — Es hat demnach im Hebräischen einst noch mehr auf "'^r^ endigende

Singulare als die oben angeführten gegeben; nur sind diese durch die Um-
bildung in i z. Th. unkenntlich geworden.

2) Nöldeke, syr. Gr. § 83.

3) Vgl. aber das ebengenamite ^

.

Bd. XLII. 23
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sprünglichen Aussprache entkleidet und nacli der Analogie solcher

Endungen ausgesprochen, die, aus aw entstanden '), von vornherein

a lauteten 2). Schreibungen wie k^. aus ^ sind ganz obsolet;

die Regel ist »L* .
— Man wird nicht behaupten können, dass dies,

angesichts der entgegenstehenden übereinstimmenden Thatsachen in

den anderen Idiomen, ja der differirenden Aussprache des urspr. d

bei demselben Nomen am Wortende und im Binnenwort innerhalb

des Arabischen selbst, besonders alterthümlich sein könnte, und falls

das Arabische Formen aufwiese, die hierin mit der Behandlung des

d {aj) in den anderen Sprachen übereinstimmten , so könnte das

nicht befremden. Derartige Formen sind nun die Suffixformen

<.3^\ '^^Zls. ^) u. s. w. , wo das aj ebenso d i p h thongisch ge-

blieben ist, wie in dem hebräischen "^bN iby (nicht *nbN *nb").

Am Wortende ist es im Arabischen, wie ja auch \c>\ = ""TN, ^jrOo

= ^n?: monophthongisirt , in der Wortmitte dagegen, wo das

Arabische ein monophthongisches a gar nicht aus-
drücken konnte, wird es, übereinstimmend mit seiner durch-

gängigen Behandlung bei diesen Präpositionen im Hebräischen und
Aramäischen, diphthongisch geschrieben. Hierin haben wir auch

im Arabischen noch einen Rest der in sonst allen Idiomen noch

sporadisch vertretenen, aber überall (ausser dem Aethiopischen)

selten werdenden diphthongischen Behandlung dieses Endlautes.

Demnach ist sowohl nach dem Zeugniss der nordsemitischen

("<-r;- statt Ti-rr-) als der südsemitischen (>_ statt L. in der Wort-

mitte) Schrift die Aussprache des radicalen Endlautes in diesen

Präpositionen übereinstimmend in ihrer alterthümlichsten Form aj

1) Bei denen das Sabäische auch iv schreibt; z. B. 'id = L;^. gegen-

über "ibN = ^J,!,

2) Ebenso im ägyptischen Vulgärdialect : sifä „Heihing", aber mit Suffixen

sifäha, Sifäk u. s. w. Spitta § 78, b, 1).

3) \ö<c hat im Arabischen, als von einem T '"-Stamm (vgL^iAc, ...IjlXcJ

äth. ^^JP'QX*, OJ^G)*^' ^^Of^^) f^usgehend, sowohl vor Substan-

tiven als vor Präpositionen (y^liAc) den a-Laut. — Im Hebräischen wird es,

wie die beiden anderen Präpositionen, als "^ "-Nomen behandelt.
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verblieben; sie ist weder im Hebräischen in e (n^^, Constr. T^-tt-),

noch im Arabischen in der Wortmitte in a übergegangen, wie die

grosse Masse der '"b- Nomina mit ursprüngHch gleicher Endung.

Da aber in allen anderen Wortbildungen der '"b-Stämme mit urspr.

gleicherEndung die oben besprochenenUmbildungen vorgegangen waren
und nur bei diesen Präpositionen durchgängig (bei einigen Partikeln

und einem archaistisch gebrauchten Nomen noch im Hebräischen)

das alte diphthongische aj stehen geblieben war, so musste allmälig

von der Sprache der ursprüngliche r a d i c a 1 e Charakter dieses aj

verkannt werden und es erschien ihr als eine ganz besondere Endung
der Präpositionen. Diese besondere Präpositionsendung aber erschien

im Wesentlichen nur vor Suffixen. Denn im Arabischen vor Sub-

stantiven war die Endung regelrecht: e^-^ d, wie bei allen No-
minibus , im Aramäischen und in der Prosa im Hebräischen war
sie überhaupt weggefallen. Sie erschien also nicht als Präpositions-

endung, sondern als eine eigenartige Binde form zwischen
den Präpositionen und ihren Suffixen und hat darum
als solche eine Reihe weiterer Analogiebildungen erzeugt.

So erklärt es sich, dass in allen Idiomen auch das abgeleitete

aj der Hauptsache nach nur vor Suffixen existirt; die seltenen

Fälle, wo es vereinzelt auch vor Substantiven angesetzt wird, sind

entweder Rückbildungen aus den Suffixformen oder, im Nord-

semitischen , Analogiebildungen nach den poetisch - archaistischen

Endungen '-^^ in "'b" im Hebräischen auch vor Substantiven.

Man beachte, wie in den einzelnen Idiomen sich das abgeleitete

^_ bei den übrigen Präpositionen und Partikeln genau in denselben

Grenzen bewegt, in welchen es in ihnen bei Is. und J! , bezw.

!A^, dessen Analogiebildungen sie sind, erscheint. — Im Ara-

bischen, wo das eigenartige aj (x_) nur vor Suffixen vorkommt,

erscheinen auch nur Suffixform-Analogien wie »j5vLJ, e5^AL.:>, ^Jls*

^^l\y^, x^jSJs', ^J5oA*^ u. s. w. Rückbildungen solcher Formen

als selbständiger Präpositionen wie das oben citirte Jl,^s. sind

ganz isolirt. Weiter ist es noch wichtig, dass die Analogieform

ausser den Präpositionen auch sonstige formelhafte Ausdrücke er-

greift. Da das Gleiche auch im Hebräischen wahrnehmbar ist, so

ist der Schluss gerechtfertigt, dass in altsemitischer Zeit auch ver-

einzelte Partikeln u. dgl. die organische Endung aj behauptet hatten ').

1) Vgl. oben w^ ^; syr. wS.^ , hebr. "'TN, ^n52

.

23*
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— Auch im Aethiopischen erscheint in der Regel nur vor Suffixen

der Bindelaut, vor Nominibus ab^r die kurze Endung ä, genau so,

wie dort die organische Endung (^-^ von ic in der bereits

umgebildeten Präposition AOA « lautet. Im Uebrigen sind im

Aethiopischen die Präpositionen vor Nominibus um ein Weniges

häufiger aus der suffigirten Form zurückgebildet als im Arabischen^).

Auch das Sabäische , in welchem die Präpos. iir mit radicalem j
vorkommt, hat etwas häufiger selbständige auf i— schliessende Prä-

positionen (s. oben S. 348) als die anderen Idiome. — Im Hebräi-

schen hat sich die Analogiebildung in ziemlich engen Grenzen ge-

halten und hier ist der directe Zusammenhang der Neubildungen mit

deren Vorbild noch mehrfach durchsichtig, "^"^br, ^'^^\^ u. s. w. hat

auf das gegensätzlich zu ihm gehörige "^nnn, T-nrin hinsichtlich

der Suffixbildung u. s. w. eingewirkt ; dagegen blieb , wie by vor

dem Substantiv, auch nnn vor demselben ohne Endung. — Ebenso

hat "'Dpb „vor" die gegensätzliche Form "''nnN (neben dem noch das

ursiDrüngliche "IHN) „hinter" nach sich gezogen; wie jenes auch vor

Substantiven sein e bewahrte, der Sprache überhaupt als Plural

galt, so entstand auch eine Präposition "''inN vor Substantiven. —
Nach dem nur im Poetischen erhaltenen •'b3>, ibN entwickelte die

Poesie (Jes. 30, 11 zweimal) ein künstlich archaisirendes '272 durch

Analogie 2). Von formelhaften Ausdrücken bildete das Hebräische

nach dieser Analogie mit e-Bindelaut: T''nn^ (und Tniiy, beachte

die merkwürdige, zu einer wirklichen Pluralform nicht stimmende

defective Schreibung!) vgl. mit dem arab. Sing. ajs.=>j und das

Ausrufswort "^""^JN, Tji'nTiJN, irt^'ÖN u. s. w. Wären Beide wirkliche

Plurale ^)
, so müssten sie iiTtT} '^'"i"C:N u. s. w. lauten. In Wii-k-

lichkeit sind sie Singulare mit dem aus Analogie entlehnten ver-

meintlichen Bindelaut e der Präpositionen und Partikeln *). — Im
Aramäischen haben mehr Präpositionen als im Hebr. Analogie-

bildungen angenommen. Mehrfach scheinen aber hierbei hebräische

Einflüsse eingewirkt zu haben, sofern gerade die aram. Aequivalente

1) Dillmann a. o. angef. O.

2) So auch Stade § 376.

3) Dies ist wohl die allgemeine Annahme; Ewald § 258 c: Olsh.
§ 13.5c; Stade § 34Ca, Anm. 2; Ges. lex. [10] u. d. W.

4) Das syr. -'^0^ .e^n^sn) u. s. w. ist erst dem hebr. "'tl">i5?? nach-

gebildet. Es ist seinerseits wieder in der Form ii>Lj ».L», ti5o Lj ».i^ in's

Arabische gewandert, wo man es nocli richtig als Sing, behandelt.
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von solchen hebräischen Präpositionen , die „Pluralsuffixe" hatten,

ebenfalls solche annehmen. So S'J]: , )o*jO mit Suif. ^)3-p , -^-i?:!^

,

talm. '7:p, syr. auch noch wJOJOO u. s. w., vgl. mit hebr. •^isb u. s. w.

— -O^X^ mit rt/'-Suffixen (auch . .o\ r>l. u. s. w.) entsprechend dem

hebr. rnn mit ebensolchen: — ^ bei, wie hebr. bi"; — J.CL-L

= r^r,v Dan. 4, 9. 18, '—"inrin 4, 11 wie hebi-. rnr durch den

Gegensatz zu "^ = *^b:' ; — »^ vN-ie hebr. 'n-^nc und nirj'np.

Das Zusammentreffen der hebr. und aramäischen Wörter in der

Bedeutung ist zu auffällig, um Zufall sein zu können. — Rück-

bildungen aus den suffigirten Formen und hierdurch auch selbständig

mit e vorkommend sind ^) : .. > ^^ (auch talm. und mand.) —
«fcu«L, talm. Tnr; mand. NTnn (diese beiden von mr;r aus-

gehend) —
, ^q^a. =^ talm. und targ. 'iib"'?, indem durch die be-

sprochene falsche Analogie allmälig die spätere Sprache wirkliche

Plui-alformen in diesen Präpositionen zu haben glaubte und hier-

nach auch vom St. [/'b" bezw. iby einen masc. Plural bildete

ähnlich den femininen auf atmcafhd ^) , und so noch vereinzelte

andere.

Dass das Aramäische im Verlauf der Entwicklung die alten

präpositionalen Bildungen als Plurale ansah, hatte zur Folge, dass

hier auch aUmälig vereinzelte feminine Plui'ale vor Suffixen auf-

kamen. Ob nicht einst auch im Aramäischen Präpositionen mit

Singular ischer Endung äfh existirt haben, wie im Phönicischen

(nby = JLc -f t; n's = f^ä + f) und durch falsche Analogie

ebenso feminine Plurale erzeugten, wie die auf aj masculine, können

wir nicht ausmachen. Sicher ist aber, dass die femin. Plurale bei

Präpositionen erst eine verhältnissmässig spätere Bildung sind, die

demnach auf secundären Einflüssen ruht. Dieser Art ist tsN j^ ^ ,

vor Subst. nur ^ r> N. v> , i^nd \ t , -^
. das auch vor Substantiven

steht. Im Hebräischen ist dies ri;"'2 vor Suffixen ebenfalls in

allgemeinerem Gebrauch, dagegen als selbständige Präposition erst

bei Ezechiel durch aramäischen Einfluss. Diese Bildungen sind

wahrscheinlich von den gemeinsemitischen aj und e-Formen bei

1) Vgl. Nöldeke, syr. Gr. § 15C; Maud. Gr. § 158.

2) Nöldeke, mand. Gr. S. 194, Anm. 2.
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Präpositionen ausgehende spätere Neubildungen aus falscher Ana-

logie , wesshalb auch ^qAä seine Pluralendung, wie die Präposi-

tionen mit aj, nur vor Suffixen annimmt. An ihnen, die dem Süd-

semitischen ganz fehlen und im Nordsemitischen erst vereinzelt

auftauchen , in ^o Kv> zudem in einem Wort , das erst auf ara-

mäischem Boden entstanden bezw. zusammengesetzt worden ist, er-

kennen wir, dass zur Zeit ihrer Ausstattung mit der äih-'Endnng

das Nordsemitische, namenthch das Aramäische, die Bindeform e,

die im Nordsemitischen mit der masc. Constructusendung des Plurals

zusammentraf, schon als plurale ansah. Für das wirkliche Wesen
und die sprachgeschichtliche Entstehung derselben beweist aber

diese begreifliche Selbsttäuschung der Sprache Nichts. Die Ver-

breitung der (3-Formen über das Südsemitische , wo sie mit keiner

Pluralform zusammentreffen, die Unvereinbarkeit der Gebilde T^H],

T'nnn, '^^'n^N iJait einer wirklichen Pluralformation auch im Nord-

semitischen, sowie endlich die uralte Erscheinung, dass der Binde-

laut aj , e in alter Zeit nur vor Suffixen, erst übertragen und

nur vereinzelt vor Substantiven vorkommt, das gleichmässige Verhält-

niss z. B. von )o*J0 zu ^'\\ einer-, ^^^ : ^^Js.^^ andererseits im

Aram., ebenso 3^5* : ^JLc (beide ohne a_), aber ^J^xi^s* : ^S^As.

mit aj im Arabischen , dessgleichen im Hebräischen und Aethio-

pischen — , das Alles beweist übereinstimmend , dass sie ihrer
Entstehung nach getreue Nachbildungen der Präpositionen mit

radical auslautendem aj, c, uralte Analogiebildungen nach ihnen sind.
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Zusätze zum Aruch des R. Nathan von R. Samuel

ben R. Jacob Gama,

zum ersten Mal herausgegeben aus Hdschrr. der

Bibliotheken zu Parma und Cambridge von
Salomon Buber.

Von

Dr. J. Fürst.

Der fleissige verdienstvolle Forseher Herr Salomon Buber hat

uns zu neuem Danke verpflichtet durch Veröffentlichung der Zu-

sätze des R. Samuel Gama zum Aruch des ß. Nathan. Es war
dieser R. Samuel ein Zeitgenosse des Ibn Esra, welcher ihn in

einem Schreiben an ihn als einen der grossen Gelehrten Israels

bezeichnet, wie Herr B. in der Einleitung nachweist. Das Schrift-

chen ist deshalb von grossem Werthe, weil es uns viele ursprüng-

liche fremdsprachliche Wörter aus den Midraschwerken vorführt,

welche in unseren Ausgaben durch hebräische Wörter ersetzt worden

sind
;
giebt also einen wichtigen Beitrag zur Feststellung des richtigen

Textes. Herr B. hat in den Noten vieles zur Erklärung und
Aufhellung beigetragen. Doch bedarf Manches der Verbesserung.

NS'^LinN in Sift-e 5. B. M. § 81; hier dürfte die richtige Lesung

N:^t2:N sein, so dass die Stelle lautet: ,und dass du nicht fragest

nach ihren Göttern sprechend: wie dienen diese Völker ihren Göttern?

ich will es auch so thun", (5. B. M. 12, 30) D-'J^iEr Dm b^xin

T?:;"iNn NSSr: ,(dass du nicht sagest:) weil sie in hyacynthfarbenen

Kleidern gehen, will ich ebenfalls in solchen gehen; weil sie in

Purpurkleidem gehen, will auch ich in solchen gehen". Aus
der Zusammenstellung mit j»5'nN ist zu entnehmen, dass Kleider

von prachtvoller Farbe gemeint sind: weshalb ich die Erklärung

läv&iva hG&riuara, ianthinae vestes für richtiger halte, als ävO'i.va

„gestickte Kleider" wie Levy übersetzt. „Diese Janthin- oder Hyacinth-

purpurfarbe ward durch einmalige Färbung in einer Mischung von

schwarzer Purpurfarbe und der aus dem Safte der buccina gewonnenen

Farbe bereitet". (Marquardt, Privatleben der Römer. S 491). Rappo-

port in Er. MiU, erklärte es irrig für toga.

Unter D-^b^N führt der Verf. zwei Stellen in Midrasch Tillim

an, eine zu Ps. 16, 11, und eine zu Ps. 18, 44 a, wo unsre
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Ausgaben das Wort gar nicht haben. Auf die Bitte Davids:

„thue mir kund den Weg des Lebens" sagte Gott zu ihm nach

demCitat des R.Samuel: '^rr\^ ^ms:?- ^-\iz-c : biDNi noT rr^nn^^ o^büN,

wozu B, bemerkt, dass die Lesung des Cod. Parm. nnN D"'bnü-'N

sei. Die richtige Lesung ist: '^^D^ 0"'bL]iLJ''N {ävroteXrq), „Du bist

unbeschränkter Hen-, du bist Herr deines Willens, hast freie Wahl

;

thue (deine Pflicht) und geniesse (den Lohn) : „beobachte meine

Gebote und lebe".

Die andere Stelle, Bezug nehmend auf Ps. 18, 44 a: „rette

mich von den Haderern im Volke : „Ben Assai sagte , David hätte

gesagt : es wäre mir leichter , eine ganze Welt zu regieren , als

die zwei in sidonische Leinwand ("plO) Gehüllten. Da sprach Gott

„David : D-ibL:«". Herr B. bestätigt, dass in allen von ihm benützten

Mscrr. des Schocher Tob D^bu^N stehe, während die zu Amsterdam
gedruckte Ausgabe Dbi72N, und Jalkut zu H. Samuel 18 '^b'^i^lTi

habe. Es ist also auch hier die Lesung oib^iLl'^N des cod. Parm.

zu Ps. 16, 11 die ursprüngliche; und es heisst: „D'ibL:iL:"'N du
bist unumschränkter Herr". Dem Erklärer schwebten die rö-

mischen Verhältnisse seiner Zeit vor, wo der Kaiser unumschränkter

Herr {aiiTOTe?J]g) war (vgl. Dio Cass. 53, 28: ndatjg avrov r^g

TMV vofitov ävcc}'xr]g ci7ii]lXaiav , iva xal avxoTEXrjg ovrcog y.al

avio'/.QdrioQ X. T. L). Sollte in „den zwei in sidonische Lein-

wand Gehüllten" vielleicht eine Anspielung auf die zwei Consuln

sein ? die zwar noch grossen äusseren Prunk , aber durchaus keine

politische Macht besassen.

In Midrasch Schir zu c. 4, 4 : "in bl57;D haben unsere Ausgg.

I^bidb ^-i^i^Ti ^Kib pUJpn^:;!: D^"I3:n b;i: n^ilsnb : hier hat ß. Samuel

Gama die Lesung 'ilDi "TpDi^rN bu5 r!*m:3nb, wozu B. bemerkt, dass

in Midr. Schoch. tob Ps. 1 die Stelle lautet y,i2^ buj m-anb,
während der Parmacodex des Seh. t. die Lesung "j-ipDll^ 'uj 'n bat,

woraus denn derselbe die richtige Folgerung zieht, dass der ursprüng-

liche Text gelautet '^b7:b -pili-^n ^mb yT:i-p^i2-o vp-^oi): b-:: rrnnnb

:

„einer Vereinigung von Sängern (uovoixoi), welche dem Kaiser einen

Hymnos singen wollten".

Daselbst wird nrsbn aggadisch gedeutet: die Trümmer (des

Tempels), nvD bs in n-'bbsn?:;!: bn denen sich jeder Mund beim

Beten zuwendet; Gama citirt dafür in m:iD ni'ü^DN bno bn

„die Trümmer (des Tempels) , denen sich jeder Mund ((rTOjiia) zu-

wendet". Offenbar passt zur Erklärung von nvcbn nur bn und

ni"'D; und so haben wir hier das seltsame Beispiel, dass ein selbst

geläufiges hebräisches Wort wie ris und ni^E, selbst wo es passend

ist, vermieden und durch das geläufigere griechische Wort ersetzt

wird, weil die im byzantinischen Reiche lebenden Juden eben die

griechische Sprache als die Sprache des Volkes redeten.

Li Midrasch Ruth § 3 heisst es : „des R. Josua b. Levi Enkel

lag drei Tage in Krankheit": ;'pn;a3 bn"-»^! rti^l "in N'^N^^J 'n

p T^nN rrb 112H in:^'T nn-va^^i: u-^io-^ '; in^b i^bnn D"'?:"' nu5b;25
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n^^n b"a "i^rn n-^72n rii2i rr^b i'ca ^n^-'n niiy?: nbiri ib -i72N d^-iH

IVTSa "Ol n-nrn "ND '»-'^«'n n"3: „nach drei Tagen kam er wie-

der zu sich; da sagte sein Vater zu ihm: wo bist du gewesen? Er

antwortete : ich war iu einer verkehrten Welt. — Was hast du denn

dort gesehen ? — Viele Menschen, antwortete er, die hier geehrt sind,

habe ich dort in Verachtung stehend gesehen! R. Samuel Gama
citirt diese Stelle: •,1^=^^-^'^ "^binn ü^iz-^ 'j i'pnu:: bn"^Ti ^:-'^:2 in

'i3i, Buber emendirt mit Recht pns-'biDN "^binn „an der Krankheit

der Epilepsie (e7zih]ipigy. Dazu passt denn auch das Folgende,

denn die Alten hielten die Epilepsie für einen von Gott begeisterten

Zustand; hiess sie ja die tsga rooog : in solchem Zustande konnte

er nach dieser Voraussetzung Aufschlüsse über das Leben nach

dem Tode geben.

In Seh. t. zu Ps. 4, 6 .Opfert Opfer der Gerechtigkeit und

vertrauet auf den Ewigen" heisst es nx nmTiOi N'^Ti '~i "'^n

";n3"ij PN "jn^b "':n 'p-^-i2 ür-^nbs 'n ^:n irr?: ^n^7:'^7:n i^i2'o ^-rn^:^^:

:

„R. Chaja lehrte: beobachtet meine Vorschriften, d. h. bleibet fest

bei meinen Vorschriften; was soll das sagen: ich bin der Ewige,

euer Gott? ich bin bereit, deinen Lohn dir zu geben". Vor den

Worten 'iz ^:n piiT^^ hat Samuel Gama die Worte n:n DTrijp^N

"|-i5N (ir^'^b b"2r) 'jn'''73T : Buber bemerkt hierzu , dass der Codex

Farm. I und II "^rx 0-p:iN haben, und meint, es müsse i:n orc^CN

(^TOi^iog) heissen, weil er nämlich so i:n "{itivi übersetzt; allein

das richtige hat der Codex Cambridge Di;Np"'N, welches B. eben-

falls für fehlerhaft hält: es ist aber r/.avoq siiiii, „ich bin mächtig

genug, dich zu belohnen" ^), und die Glosse 'iDi "«rN *|73nT7i ist keine

genaue Uebersetzung.

Zu 3. B. M. 5, 1, „Wenn eine Ferson sündigt, und hört eine

Beeidigung u. s. w." i:n •,-'N'c: -jn^r^^ irrr^: mNOi-n^ip "nr -i"n

(i:i b":£) --3 -siD irN Nini in vicir. Für n.SD72Tisip hat der

Vei-f, die Lesung: rr073p-!^?, was Buber mit Unrecht verwirft.

Denn ND"7:TiE72np Compromissum kommt nur im Sinne von gütlichen

Uebereinkommen vor; hier soll aber von Eid, Beeidigung die Rede

sein; es ist das griechische öoxwuoßia
,
jusjurandum , Eidschwur.

„Schwüre sind zwischen Gott und Israel gegeben worden, dass wir

ihn nicht verleugnen, und er uns nicht". Das unbekannte Wort

N^D7:p"'iN ersetzten die Abschreiber diu-ch das ihnen geläufigere

ND"'7ji":Eip, welches aber hier nicht passt. Da diese Midraschwerke

im griechischen Reiche erstanden, so konnten sie, wenn auch in

hebräischer Sprache verfasst, das Eindringen des griechischen Sprach-

guts, dessen die Juden sich bedienten, nicht umgehen.

Herr Buber gedenkt demnächst uns mit einer neuen Ausgabe

des Midrasch Tehillim zu erfreuen auf Grund von acht Manuscripten.

Wie wir von diesem seinem Werke hochbefriedigt sind, so wünschen

wir dem in Aussicht gestellten das beste Gedeihen.

1) ixavos ist auch .,ein guter Bürge''.
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Noch einmal die Adhyäyatheilung des Bigveda.

Von

H. Oldenberg-.

Herr Bergaigne hat die Kritik, welche ich in dieser Zeitschrift

(XLI, 508fgg.) gegen seine Aufstellungen über die Adhyäyatheilung

des Rigveda gerichtet habe, in einem Aufsatz des Journal
Asiatique (Nov. Dec. 1887, 488 fgg.) bekämpft. Da mich die

Erörterungen des vorzüglichen Vedaforschers auch jetzt nicht über-

zeugen, halte ich es für geboten, auf meine Bedenken noch einmal

zurückzukommen: der Wunsch, die Reihe der Kritiken und Anti-

kritiken nicht allzu lang werden zu lassen, muss hinter der Forderung

zurücktreten, dass Jeder zur Erörterung des wichtigen Problems

beitrage, so viel er beitragen kann.

Ich unterlasse es , die bisherigen Discussionen vollständig zu

resumiren ; die Leser der Bergaigne'schen Aufsätze und des meinigen

sind hinlänglich orientirt. So kann ich mich direct zu den einzelnen

streitigen Punkten wenden.

Die Antwort auf die Frage, wieviel Pra9nas im Normalfall

einen Adhyäya bilden, resp. nach welcher Methode man die Fälle

behandelte, in welchen die genaue Norm nicht einzuhalten möglich

war, hatte ich versucht, aus den vorliegenden Zahlen der Pra9nas

selbst abzuleiten. Eine Bestätigung des auf diesem Wege zu

findenden Ergebnisses hatte ich darin erblickt, dass dasselbe mit

dem Zeugniss des Präti9äkhya übereinkommt. Das Präti^äkhya

giebt über die Pra9nabildung Bestimmungen sehr detaillirter Natur,

welche abgesehen von einem sogleich zu besprechenden speciellen

Punkt unzweifelhaft — die Untersuchungen Bergaigne's haben uns

dies gelehrt — das Richtige treffen. So überzeugen wir uns hier

von dem Vorhandensein einer Tradition, welche von den An-

ordnern der Adhyäyatheilung bis zum Verfasser des Präti9äkhya

gereicht haben muss ^) : Grund genug , wie mir scheint , auch bei

1) Die Möglichkeit, dass ohne solche Tradition (^aunaka oder seine Ge-

währsmänner die betreffenden Regeln durch glückliche Combination gefunden

haben sollten, wird mau, denke ich, nicht ernstlich geltend machen wollen.
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dem mit der Frage der Pra^nabildung so nahe verbundenen Problem

der Adhyäyabildung in der Uebereiustimmung jener Autorität mit

dem eignen, unabhängig entwickelten Ergebniss ein Moment von

wesentlichem Gewicht zu finden. Hier hält nun Bergaigne entgegen,

dass ich in Bezug auf die Frage, ob die Wiederholungen im vedischen

Text [samaya] bei der Bildung der Pra9na^ mitzuzählen sind oder

nicht, einen vom Präti^äkhya unabhängigen Weg gehe und somit

die Autorität dieses Werkes, die ich an der einen Stelle für wesent-

lich halte, an der andern preisgebe. In der That kann die Be-

stimmung von Sütra 854, nach welcher die samaya, seien sie

gross oder klein . in Abzug zu bringen sind , mit den vorliegenden

Thatsachen nicht in Einklang gebracht werden ; vielmehr sind

offenbar — hierin stimme ich ganz mit B. überein — zwischen

samaya und samaya Unterschiede gemacht worden , welche

durch jenes Sütra verwischt werden. Aber verlieren dadurch, dass

in der Nebenfrage der samaya das Präti^äkhya sich mit einer

allzu summarischen Angabe begnügt, die positiven Regeln desselben

über die Principien der Adhyäyabildung ihr Gewicht? In dem einen

Fall handelt es sich um die — allerdings incorrecte — Unterlassung

detaillirter Unterscheidungen über einen speciellen Punkt, der, so

wichtig er für uusre nachrechnende Kritik ist, doch für die Zwecke
des Präti^äkhya ziemlich nebensächlich war. In dem andern Fall

müsste es sich um die Fehlerhaftigkeit einer positiven, zahlenmässig

bestimmten Angabe über einen Hauptpunkt des ganzen Systems

handeln : einer Angabe auftretend in einer Gegend der Ueberlieferung,

welche im Uebrigen augenscheinliche Indicien guter Information

an sich trägt , einer Angabe endlich , die mit unsrer eignen Unter-

suchung der betreffenden Zahlenreihen in bemerkeuswerthem Ein-

klang steht.

Hier freilich begegne ich von Neuem dem Widerspruch Ber-

gaigne's, welcher sich gegen meine Behandlung der Pra^nazahlen

richtet. Der Streitpunkt betrifft eben die Frage der samaya.
Wir sind, wie bereits bemerkt, einig darüber, dass dieselben bei

der Feststellung des Pra^naumfangs zum Theil abzuziehen sind,

zum Theil nicht. Ob das eine oder das andre, darüber kann offen-

bar, wenn hier überhaupt verständige und verständliche Principien

gewaltet haben, nur auf der einen Seite der grössere oder geringere

Umfang des wiederholten Textstückes, auf der andern die grössere

oder geringere Nähe der Wiederholungen unter einander den Aus-

schlag gegeben haben. Meinen Versuch die Fälle der berücksichtigten

und der vernachlässigten samaya gegen einander abzugrenzen findet

B. willkürlich. Derselbe entfernt sich allerdings, wie bereits gesagt

wurde, von dem Sütra 854: aber von diesem Sütra emancipirt

sich Bergaigne nicht minder. Meine Grenzlinie zwischen den beiden

Arten von samaya ist der seinen imPrincip vollkommen analog, nur

glaube ich ihr insofern eine etwas andre Lage geben zu sollen, als B.

allein die Nähe der identischen Textstücke unter einander entscheiden
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lässt, ich dagegen vermuthe, dass daneben der Umfang derselben

in Betracht kam, dass nämlich auch bei entfernteren, d. h. in ver-

schiedene Süktas fallenden Wiederholungen der s am a y a dann,

wenn er einen ganzen Vers betrug, als wesenthch angesehen und
in Abzug gebracht wurde. Die eine Auffassung ist an sich so

willkürlich oder so wenig willkürlich wie die andre, und nur die

zahlenmässigen Resultate können entscheiden. Mit diesen nun vei'-

hält es sich, wie bereits in meinem früheren Aufsatz bemerkt

wurde, folgendermassen. Kein Adhyäya, der sonst normal sein

würde, erscheint bei der von mir vorgeschlagenen Berechnungs-

weise als unregelmässig. Dagegen acht Adhyäyas , die unregel-

mässig sein würden, werden normal, resp. können bei der Frei-

heit der Berechnung welche die indische Tradition und ihr nach-

folgend auch Bergaigne in Bezug auf die vierzigsylbigen Verse

gestattet, als normal angesehen werden. Bergaigne hält entgegen,

dass bei drei Adhyäyas — II, 6 ; VI, 3 •, VIII. 4 — von dieser

freien Wahl, die seiner Ansicht nach die Aufrechterhaltung des

Gleichgewichts zwischen den Adhyäyas zu erleichtern bestimmt war,

ein Gebrauch gemacht wäre, der diesen Adhyäyas eine ungewohnte
Länge gegeben und dadurch jenes Gleichgewicht beeinträchtigt

hätte. Mir scheint, B. stellt sich die Thätigkeit jener vedischen

Diaskeuasten doch um ein gutes Theil vollkommener und durch-

dachter vor, als sie, glaube ich, in der That gewesen ist. Zeigt

sich nicht in ihren Arbeiten überall, gemischt mit Versuchen zu

feiner, individueller Behandlung des einzelnen Falles ein Hinein-

gerathen in verfehlte Consequenzmacherei
,
gemischt andrerseits mit

Ansätzen zu berechtigter Consequenz ein Verfallen in absolute Will-

kür? Man verfolge etwa die Behandlung der Sandhierscheinungen

im überlieferten Samhitätexte — wir dürfen annehmen, dass die-

selbe aus den nämlichen oder aus verwandten Werkstätten her-

stammt wie die Anordnung der Adhyäyas — : wenn man dies

Gemisch von Consequenz und Inconsequenz, von wundervoll treuem

Bewahren einzelner Punkte des Altüberlieferten und von leicht-

fertigem Verwischen grosser Gebiete von Erscheinungen betrachtet,

wird man, glaube ich, den Muth verlieren, einen Satz wie denjenigen

Bergaigne's: les Hindous ne fönt rien par ä peupres,
anders als mit hundertfältigen Reserven zu acceptiren; man wird

den Muth verlieren, wenn eine bestimmte freie Wahl zwischen

verschiedenen Möglichkeiten an einem bestimmten Punkt für die

Thätigkeit der Diaskeuasten ausdrücklich bezeugt ist und sich

thatsächlich als vorhanden bewährt, den Motiven nachzurechnen,

die im Einzelnen für die Benutzung dieses freien Spielraums hätten
bestimmend sein müssen, wenn die Thätigkeit jener Inder das

Musterbild eines zweckmässigen und zweckbewussten Verfahrens

gewesen wäre, das sie leider offenbar nicht gewesen ist ^).

1) Wollen wir übrigeus doch die Frage nach dem Motiv der Inder bei

der Abgrenzung der langen Adhyäyas 11, 6 etc. uns stellen, so liegt eine Ver-
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Bergaigne schliesst seine neue Erörterung des Adhyäyapro-

blems ausgesprochenermassen in die engen Grenzen der zahlenmässigen

Untersvichung und der Discussion der Präti9äkhyaregeln ein. Ich

bin ihm in dies Gebiet gefolgt. Aber ich kann nicht unterlassen,

zum Schluss doch noch daran zu erinnern, dass es sich bei der

ganzen Frage auch um die allerweitgehendsten und tiefgreifendsten

Folgerungen für die vedische Textgeschichte und Textkritik handelt.

Die Annahme der massenhaften Interpolationen, jünger als die Adhyä-

yatheilung, zum grossen Theil an sonst vollständig unverdächtigen

Stellen, lässt sie sich in das Bild der vedischen Textgeschichte ein-

fügen, zu dessen Feststellung, wie ich glaube, alle andern Zweige der

Untersuchung sich vereinigen? Widerstrebt eine solche Annahme
aber der Einftigung in dies Bild — ich kann mich hier allerdings

für jetzt nur auf einen bevorstehenden Versuch meinerseits
,
jenes

Bild zu entwerfen, vorausbeziehen — wirft dann dies Factum nicht

seinen Schatten zurück auf die Behandlung der Einzelheiten, die

wir zu untersuchen hatten? Sehen wir Auffassungen von so zweifel-

haftem Recht, wie die, dass das Präti(;äkhya , wenn ein Fehler an

einem bestimmten Punkt seiner Darstellung zugegeben wird, damit

überhaupt alle Autorität verliert, — oder Argumente, wie das eben

discutirte von den Gesichtspunkten , welche die Inder in der Be-

nutzung der Freiheit bei der Berechnung derPra^nas vernünftigerweise

hätten befolgen sollen, zu Schlüssen führen, die eine Revolution

in der Beui-theilung des Vedatextes bedeuten — und zwar eine

Revolution, gegen deren Recht sonst AUes zu sprechen scheint — :

werden wir da in dem Vertrauen darauf, dass die Untersuchung

sich auf dem richtigen Wege befindet, nicht wankend werden?

muthung vielleicht nicht fern. Die Samhitä war etwas zu lang, um 64 correcte

Adhyäyas zu geben: so sind die beiden letzten Adhyäyas über die Norm hinaus

vergrössert worden. Ist es nicht leicht möglich , dass die Rücksicht auf eben

diesen Ueberschuss auch dazu geführt hat, jenen drei in Rede stehendeu

Adhyäyas unter den zulässigen Massen das grösste zu geben ?
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lieber den impersonalen Gebrauch der Participia

necess. im Sanskrit.

0. Böhtliiigk.

In keiner der mir vorliegenden Sanskrit-Grammatiken und auch

nicht in Speijer's Syntax wird die impersonale Verwendung der

Participia necess. einigermaassen eingehend behandelt. Der Zweck

dieser Zeilen ist : Alles , was mir in dieser Beziehung bemerkens-

werth erschienen ist, zusammenzustellen. Der Vollständigkeit wegen

wird auch Bekanntes und schon Besprochenes nicht mit Still-

schweigen übergangen. Auf eine Anzahl vedischer Beispiele hat

mich B. Delbrück aufmerksam gemacht.

Das Sanskrit besitzt Participia necess. auf '^
, W^ , ^,

tR'TV'EI, "5^ und cT^. Die auf ^ und ^^, die nur der älteren

Sprache angehören, werden nach Delbrück nie impersonal gebraucht.

^«i'lM RV. 1, 170, 1 fasst Grassmann impersonal auf, jedoch

kann es hier auch anders construirt werden. Die Participia auf

^•TT^ werden in der älteren Sprache nach Delbrück nicht impersonal

verwendet ; auch in der klassischen Sprache scheint diese Construction

nicht sehr behebt zu sein. Grammatiker führen ^^T TT^TT^I,

und ^^T WT'f^^'l auf; vgl. noch ^11^^, f^^'fhl und

^^^^ im Wörterbuch. Die Participia auf ^ werden häufig,

die auf cT^ aber am häufigsten impersonal verwendet und wohl

aus dem Grunde, weil auf dieses Suffix nur Participia necess. aus-

gehen, während die Wörter auf ^ und "^•TT^ oft eine ganz andere

Bedeutung angenommen haben oder wohl auch gar nicht zunächst

auf eine Verbalwurzel zurückgehen.

Während im Lateinischen das impersonal gebrauchte Gerundivum
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stets mit est u. s. w. erscheint {eundum est u. s. w.), pflegt das

Hülfsverbum im Sanskrit fast immer zu fehlen. '>3(«^i^ «Ttf^T-

55lT^f^f7r »f^t^ WW^Tf^: TS. 7, 5, 7, 1. ftcT^t^ T (so

zu lesen)!) ftrT^T^WTT Tf^*TJ^^ Maitr. S. 1 , 8 , 7 (125, 13).

Das Subject steht bekanntlich im Instr., und bei *n^J^ oder '^f^~

(T^n^ gesellt sich zu diesem das Prädicat im Instr. ^-S'MffH'^'f

fl'^H^cTT Hf%cr<*l*^ der Herr muss {wird wohl) viele Frauen haben

Qäk. 90, 21. Der prädicative Instr. erscheint aber auch ohne Sub-

ject, wenn dieses aus dem Vorangehenden sich von selbst ergiebt

oder wenn es das indefinite man ist. «^T (sc. f^^T) 3T^a<JT

HT^ ^^"m^ ^'^^T I ^^«fr^WTT^T^^ ^T^f^m II

Manu 5, 150. fT^T^t^ITf^^ ^f^TT^I^, ^tir%%^ ^rf^fT^^l

Maitr. S. 3, 6, 2 (61, IG). ^^51^^ ^f^rT^^ 1,8,7 (126, 6).

Zu diesem Participium können dieselben Ergänzungen und

näheren Bestimmungen wie beini Verbum finitum treten, mit Aus-

nahme des zu einem transitiven Verbum gehörigen Accusativs,

1) Acc. auf die Frage loohin: ^T^nT^ ^T TnT^ ^-R^Tr»!; Mi-

täkshara 3, 89, b, 1. ^?R^ f^TtR ^^T^rT^rf^f f{J^%\ MBh.

1, 158, 2. Auch ein Acc. auf die Frage wie lawje würde wohl

zu belegen sein. — 2) Instr. (weder Subject noch Prädicat) : <1<^T-

^irr^ ^T^T ^^7T^»l Ait. Br. 1 , 27, 4. '«ITWf^ffl^ ^T*?-
irjT^ ^ ^rrsrf^TfT^^Tl gat. Br. 12, 8, 1, 17. ^^f^rTT TRT-

tT<T^1 Tändja-Br. 4, 4, 11. ^irfTTf^T^— t^ "^mi Jägii. 1, 107.

— 3) Dat.: fT^rmT^ ^ ^^T^ TS. 5, 1, 8, 2. "T ^fIT^'Tfg%

^t'^T^I^l gat. Br. 3 , 4, 2, 9. — 4) Abi. : WfdJI»^*1^d^Tfi: ^at.

Br. 3, 2, 2, 27. ^Tf=ylid<^l^ ^TTTT^rT: Kathäs. 119, 53. —
5) Gen. auf die Frage xcein : ^rHrf^f^T ^TTT ^ ITMT Jägii.

1 , 107. ^ %^ ?niT T% I ^TrT^^ wie soll ich diesen im

Kampfe htand haltend R. Schi. 1, 22, 14. ^^^T ^^TT^
TTTt m^^: ^^T I ^^nT^»^ Chr. ^ 59, 21 fg. '^^^^ <T^ ^

f^^^^ft?!^ Pahk'at. 150, 1. Partitiver Gen.: cT^RT^'NcTT lrf%-

1) of^g fehlerhaft für oj^ ^ auch Maitr. S. 1, 6, 10 (103, 1). 8, 7

(122, 8).
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Wt TTf^IfT^»!: gat. Br. 1, 2, 3, 9. rT^Tf^T^RI TT^W: TS.

2, 5, 1, 4. — 6) Loc. in den verschiedensten Functionen: '^^-

m^ ^^ ^ ^^f^^»l gat. Br. 9, 5, 2, 16. T ff f^^^^'^

^TTTtl'^^^n^d ^\i(^ Spr. 3521. ^^ ^^t ?T^T T% I WTfT^Ti:

(s. oben u. Gen.). '^Tcf^ '^T'Ht f'T^^^^^T^^ ^JT^ff: Hariv.

10321. — 7) Infin.: 'T ff ^f^fTT "Sm ^ ^^^m^^(f[\ Bhag.

18, 11. — 8) Verscliiedene Adverbia: T — '^(^fT^W^tHfTJT; MBb.

5, 84, 12. — Einer grösseren Anzahl von Beispielen, die mit Leichtig-

keit herbeizuschaffen wären, bedarf es nicht, um die Mannichfaltig-

keit der Verbindungen, die dieses Partie, eingehen kann, anschaulich

zu machen.

Ausnahmsweise steht das Subjeet nicht im Instr., sondern im

Gen.; vgl. Pänini 2, 3, 71. %^t ^^T^%f "JT^f^^Ji: wörtlich

diese müssen durch dich durch einen Sitz aufathmen, d. i. du

musst dafür sorgen, dass diese sich erholen, indem du ihnen

einen Sitz anbietest, Taitt. Up. 1, 11, 3. Wir hätten hier, wie

man sogleich sehen wird, eher das Gaus. fl^T^(*|f(=i|*i^ erwartet.

Ein zweites Beispiel für den Gen. ist das nächstfolgende.

Es liegt in der Natur dieses Particips, dass es vorzugsweise

nur bei inti'ansitiven oder bei absolut gebrauchten transitiven Verbis

zur Anwendung kommt; jedoch sind mir zwei Fälle zur Hand, in

denen es mit einem Object verbunden wird, das aber nicht wie beim

Verbum fin. im Acc, sondern im Gen. auftritt. TT^T^lft'^ *T^-

clt ^ffTTT^i; (die andere Ausg. liest jedoch 2, 50, 87 ^fTT^T)

darum sollt ihr Ve>'storhene nicht beklagen Hariv. 6062. W^T-

^fft ^^T^t "^ ^% f^RTf^t ^Wf^^fT^Wf^ darf man Be-

dürftige u. s. w. hintergehend Spr. 6625.

Als Subjeet im Sinne eines Infinitivs steht dieses Partie. Hariv.

lith. Ausg. 2, 50, 87 : '^^^ Tt'^^ ^T^'l^ zu erfolgendes Ver-

ziehenioerden gefällt uns, so v. a. u-enn es heisst „es muss ver-

ziehen werden"' , so gefällt uns dieses. Als eine Art Infinitiv wie

das lateinische Gerundium, das ja auch nur das in einem obliquen

Casus erscheinende impersonale Gerundivum ist, sind auch die ob-

liquen Casus unseres Particips aufzufassen. Beispiele für 1) den

Acc: fT^ q ^ ^^ 'RI^ dem glaubt er eine Gabe reichen zu

müssen ^at. Br. 2,3,4,6. Aehnlich fT^ (rf^ Adv.) ftfl^
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'W^ 12, 5, 1, 1. "^ i^jfr^ fff^^l (f^5fT»i: V. 1.) wer

sich damit einverstanden erklärt , dass (jetödtet werden soll, MBh.

13, 5634. f Ttf^^ XT^rrfiT H^fTT'TT(?('T^^T ich sehe keine

Veranlassung zum Weinen, iveder für euch noch für mich, Mark.

P. 22, 28. 1«TT^WrR;W während des Gegangenwerdens, des Gehens,

d. i. unterweges Mälav. 67, 21. — 2) den Dat.: ^TT^T^ "ffffW-

*JT^ff^ er weise den Bote7i zur Abreise an Kam. Nitis. 12, 1

— 3) den Loc. a) absolut mit oder ohne ^rf^I 1«tT^ ^f^T laenn

gegangen iverden nm^s Spr. 4288. T^^ ¥f^ MBh. 14, 69, 8.

T^tT^ 1 f^T ^THt^^ Ui^?^ da gegangen werden muss, so

kann man hier nicht lange verweilen 1, 154, 21. ^TIcT^ ^-

Rnu^ während gewacht werden sollte, schlafen diese 1, 151, 44.

— b) in Abhängigkeit von einem andern Worte : TfT^ ITrTf^^^T

zu sterben beschlossen habend R. Gorr. 4, 20, 2. 5, 57, 12. rlT-

^^ ^^T'ft 1«fr^ i^ft W^T deine Einwilligung fortzugehen

3, 12, 8.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass das unpersönliche

Partie, necess. auch am Anfange eines Comp, angetroffen wird

:

^f^fT^f^^nEf Lebensdauer, ^f^<T^3W^l Lebensgefahr, '^TfT^-

^TOT die Gegend, wohin gezogen werden soll, wohin der Zug

gelten soll, '^^VJr[^'^[^ ein Kniff zu entkommen.

Bd. XLU.
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Der aramäische Theil des palmyrenisehen Zoll- und

Steuertarifs.

Von

S. Reckeildorf.

Im Jahre 1881 hielt sich Fürst Lazarew Abamelek in Palmyra
auf. Er hatte bereits mehrere Inschriften copiert, die zwar von

Früheren schon entdeckt worden, aber Waddington entgangen waren,

als sein Blick auf einen eigenthümlichen Stein fiel, der nur wenig

aus der Erde hervorragte. Auf dem Steine waren zwei Zeilen in

grosser und schöner griechischer Schrift sichtbar, ihr Inhalt und
die ganze Lage des Steines legten die Verrauthung nahe, dass hier

der Anfang einer umfangi*eicheren Inschrift vorliege. Lazarew Hess

ein wenig graben und stiess auf fein ausgearbeitete und gut erhaltene

aramäische Buchstaben; die Grösse des Steines aber überstieg alle

Erwartungen, sechs Arbeiter wurden gemiethet, und nach anderthalb-

tägiger Arbeit legten sie einen MonoUth blos, dessen Länge 6^/2 Meter,

dessen Höhe gegen 2 Meter beträgt. Die Copie der auf diesem

colossalen Steine befindUchen Inschrift konnte Lazarew nur mit

Mühe vornehmen. Es war blos 70 Centimeter Raum vor der In-

schrift frei gemacht. In dieser Grube stehend , dem glühenden

Sonnenbrande ausgesetzt, kaum im Stande sich zu bücken, um die

unteren Zeilen zu lesen, nahm Lazarew in der Zeit von Morgens 8

bis Abends 6 Uhr den ersten Abklatsch. Am nächsten Tage war

er vor Müdigkeit ausser Stande, die beabsichtigte Abschrift zu

machen, und musste dies seinem Reisegefährten, dem Petersburger

Kunsthistoriker A. V. PrachoflF überlassen. PrachoflFs Abschrift soll

vorzüglich sein und wurde von Lazarew nach dem Originale noch-

mals corrigirt. Da weder Lazarew noch Prachoff des Aramäischen

mächtig waren, so umfasste die Abschrift blos den griechischen

Theil der Inschrift. Nun aber drängte die türkische Eskorte, die

schon lange ungeduldig geworden war, zur Rückreise , so dass mit

der Inschrift nichts weiter anzufangen war.

Lazarew packte seine papiernen Schätze in einen Blechcylinder

und schickte sie nach Odessa. Ungefährdet passierten sie die Hände
der asiatischen Barbaren , in Halbasien angelangt aber ging
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es ihnen schlimm. Die Odessaer Zollbeamten hielten „eine solche

Menge Papier" in einem blechernen Cylinder für verdächtig, ihr

Verdacht bestätigt sich , als sie das Papier aufrollen und geheim-

nissvolle Zeichen darauf erblicken, sie machen daher kurzen Prozess

und zerknittern die Copieen derart, dass sie nach Aussage Lazarews

die Hälfte ihrer Bedeutung verloren.

Es handelte sich nun darum neue Copieen zu bekommen. Zu
diesem Zwecke schickte Lazarew im Herbst 1882 den Beiruter

Photographen Kraweli nach Pabnyra, um eine Photographie und
Abklatsche herzustellen. Allein er stiess auf Schwierigkeiten. Der
Photograph muss natüi'lich seine Aufstellung in grösserer Entfernung

von dem Objecte nehmen; als man nim daran ging die zu diesem

Behufe erforderlichen Erdarbeiten vorzunehmen, legte Selim Effendi,

der Mudir von Palmyra , sein Veto ein , indem er erklärte , das

Ausheben von 300 Kubikmetern Erde gehöre zum Begriff einer

grösseren Ausgrabung, dergleichen im Gebiete des osmanischen

Reichs verboten und sträflich sei. Dem Photographen blieb nichts

weiter übrig . als sich mit der Herstellung von Abklatschen zu

begnügen, welche diesmal ein günstigeres Geschick unversehrt nach

Petersburg gelangen Hess, doch sollen sie an Güte den früheren nicht

gleichkommen ^).

Die erste Nachricht über den werthvollen Fund, der detaillirte

Angaben über das römisch-orientalische Zollwesen bietet, brachte

das Bulletin de correspondance hellenique VI 439—442, wo sich

Foucart mit dem griechischen Theile unserer Bilinguis befasst. Der
Graf de Vogüe, der verdiente Forscher auf dem Gebiete der palmy-

renischen Alterthumskunde, brachte die Entdeckung in der Academie
des Inscriptions in der Sitzung vom 3. November 1882 zur Sprache.

Eingehender in der Sitzung vom 16. März 1883, in welcher er die

Photographieen vorlegte, welcheLazarew der Academie des inscriptions

zur Verfügung stellte. De Vogüe gab hier den ersten Entzifferungs-

versuch, der auch, soweit das Material es gestattete, fast überall

das richtige traf. Weiteres folgte in der Sitzung vom 11. Mai 1883,

in welcher an De Vogüe's Vortrag Duruy noch einige Bemerkungen
knüpfte -). Mittlerweile gelangte Lazarews zweiter Abklatsch nach
Paris, sowie eine Photographie, welche Ernst Lüttike, der deutsche

Viceconsul in Damascus, hatte anfertigen lassen, und die von Herrn
Prof. Sachau De Vogüe zur Verfügung gestellt wui'de. Mit diesem

neuen Material unternahm De Vogüe eine zweite, eingehende Be-

handlung der Inschrift, in der er vorwiegend der sachlichen und

1) Lazarews Werk ist russisch geschrieben und in St. Petersburg in der

Buchdruckerei der Akademie 1884 erschienen. Der Inhalt der für mich wichtigen

Partieen ist mir durch die Güte des Herrn Prof Hübschmann zugänglich ge-

macht worden.

2) Journal Asiatique 1883. Februar—März S. 231—255.
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historischen Seite seine Aufmerksamkeit schenkt ^). Es folgt Sachau
^Ueber den palmyrenischen voj-ioq Ts'Acovixög'^ in Z. D. M. G. XXXVII
(1883) S. 562— 571. Sachau behandelt hauptsächlich die Sprache

der Urkunde und gibt die Einleitung vollständig. Gleichzeitig ver-

öffentlichte Duval im Journal asiatique 1883 II 537—539 einige

Bemerkungen.

Das Jahr 1883 brachte aber noch eine ganze Reihe neuer

Hilfsmittel. Im März 1883 machte der Damascener Photograph

Sliman Hakim bei Gelegenheit der Reise des Piinzen Friedrich

Karl nach Palmyra eine Aufnahme der Inschrift. Im August be-

suchte Prof. Euting Palmyra und fertigte drei Abklatsche an. Den
einen Hess er durch Schroeder der Berliner Akademie zugehen, der

zweite befindet sich noch im Besitze Eutings. (Diese beiden Ab-

klatsche sowie einige Photographieeu konnte ich bei Herrn Prof.

Euting benutzen; hierfür sowie für die bereitwillige Unterstützung

bei meiner Arbeit spreche ich ihm herzlichen Dank aus.) Der

dritte Abklatsch wurde von Charles Huber der Pariser Academie

des inscriptions überreicht. Auf Grund des Eutingschen Abklatsches

und der einen Hakimschen Photographie fertigte Schroeder eine

Zeichnung. All dies Material samt einer Reüie trefflicher Beiträge

zur Erklärung der Inschrift überreichte Schi'öder der Berliner Aka-

demie zu Anfang 1884 ^). Den griechischen Theil bearbeitete Dessau

im Hermes XIX (1884) S. 486—533. Eine Fülle von Material

ist hier zusammengetragen und scharfsinnig ausgebeutet. Die Unter-

suchung ist ein unentbehrliches Hüfsmittel für das Verstaudniss

der Inschrift^). Ferner: Cagnat in der Revue de philologie, April

1884 S. 135— 144. Endlich Duval, le passif dans l'Arameen biblique

et le palmyreuien in der Revue des etudes juives VIII (1884)

S. 57—63.
Der unten abgedruckte griechische Text ist fast durchweg

derjenige Dessaus. Im Commentare ist die aufgezählte Literatur

verarbeitet und der aramäische Theil namentlich in siDrachli eher
Hinsicht behandelt. Die Uebersetzuug schliesst sich an den ara-

mäischen Theü an, ohne ihm sclavisch zu folgen.

Wie schon bemerkt besitzt der Stein, auf welchem unsere In-

schrift steht, eine Länge von 5 '/2 Metern und eine Höhe von 1 ^2
bis 2 Metern. Er ist in vier ungefähr quadi-atische Felder getheilt,

1) Ebenda 1883. August—September. S. 149— 183. Die Untersuchung

enthält den palmyrenischen und griechisclien Te.xt mit Uebersetzung. De Vogüe
hat alles später in Separatabdruck erscheinen lassen. „Inscriptions palmyre-

niennes inedites". Paris 1883. Hierzu Eecension von D. H. Müller in Oester-

reichische Monatsschrift für den Orient X (1884) 124— 126.

2) Sitzungsberichte 1884 S. 417— 36. Recension von D. H. Müller

Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient XI (1885) S. 43.

3) Hierzu Recension von D. H. Müller a. a. O.
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die wir von links ausgehend mit I II III IV bezeichnen. Unbe-
schriebene Streifen von durchschnittlich 15 Centimeter Breite trennen

die vier Felder. Im zweiten und dritten Felde verläuft die Schrift

in je drei, im vierten Felde in zwei Columnen. Am besten ist

das erste Feld erhalten und vollständig zu reconstruiren, die übrigen
Felder sind stark beschädigt und leider beinahe immer in beiden
Sprachen an den einander entsprechenden Stellen. Die palmyrenischen
Buchstaben sind auf keiner der bisher bekannt gewordenen palmy-
renischen Inschriften so fein und klar ausgearbeitet wie hier.

Griechisch
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Erstes Feld. (I)

1 "Erovg t]fiv /LHjVog Savdixov u] Soyfia ßovlriq

2 'Eni Bcüvvkovg Buvviovg tov yiiQccvov nQoiSoov, 'Ale^dv-

Sgov TOV 'AXe^ävdQov tov

3 (PiXoTiUTOQog /QafifiaTmg ßovXijg xai Sr/nov, Mali^ov' OXai-

01 g xcd ZsßetSov ]Ssaä äfj/ov-

4 Tcov, ßov)S]g vofiiaov äyojii£V)]g, hipt^cfdaß-y] r« imoTETayfxeva.

'EneiSr] {[v T]o7g TidXm xQovoig

5 iv Tu) Telwvixcp vöuM nXeiGTa tmv vtiotbIcöv ovx dve-

h'^iff&i], knQä6{GBT]o Se kx Gvvr^ßsiag, iv-

G yQacfouevov t/] ^iG&cooei tov Telcovovvta ti)v Ticäiiv not-

ela&ai ä'/.oXovS-wg rw vouco xai Trj

7 Gvvr}&Eia^ ovvißaivsv de. TileiOTaxig Tieg'i tovtov O^TrjGHg

yevi6&[ai fueJTaii) twv kvnögojv

8 TiQog Tovg TsXwvag ÖeSo/O-ai^ Tovg iveOTÖJTccg dg)(0VTas

xai dsxangwTovg diaxgelvuvTag

9 T(X fir) ävsih'/ui^eva rw vofio) tvygaxpat Ty hyiara ^i6&cö-

GBL xac v7ioTCiE,ai. kxccGToa sidei t6

10 kx Gvv)]&siag TkXog, xai knsiddv xvgcoß-^ tw fiiG&ovuevo),

'cvygacpiivai /xsTa tov ngwtov vo-

ll fiov GT7Jhj liß-ivy Ti] ovGTj dvTLxgiig {'i]ig\pv\ leyofi^vov

'PaßaGSigt], kl7ii]^skEiG&ai öa Toi'g Tvyy^d-

12 vovTag xktcc xaigov dgyovTag xai öexangonovg xai Gvv-

8ix\ovg tov] fxrjötv nagangäGOEiv

13 TOV fJ-lG&OVUSVOV.

(Folgt aramäischer Text).

25 yo^og xaggixog TiavTog ykvovg • TtGGÜgwv yofiaiv xa^itjki-

XüJv T£-

26 Xog ingäxdn-

Drittes Feld. (III)

Erste Columne (a).

lieberSchrift.

['Eni uiiToxgccTogog KaiGagog &eov Tgaiavov n.ag{ti]xov

vio\y ß-elov {Nigova vimvov Tgaiavov 'Abgiavov ^eßaGTOv

ör/^agxixrjg k'iovGiag ro xa avToxgaTOgog t6 ß vn]aT0V to y

naToog nargiÖog, vndTw[v A. Ailiov KaiGagog t6 ß Tl. Koi-

Uov Balßivov].

1 nagd t[wv naiÖag eiGayovroov eig Ildkfivga]
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2 /] eig T« 6[oia ]

3 ay6vTcu[v ]

4 nag' oi' S

5 /< ova

6 oieTegai[6g] (?)

7 y.civ Tcc öiofAalra] oto [ii]

8 ccyTjTüi ixäöTov (jaiualrog]

9 ö aiTog öt]U06icüvri[g]

10 ngccifi fxäcTTOV yöuo[v xaiiiijhxov]

11 «/(TXO«<(7[»9-«]l'rO^

13 exäaTov

14 yofiov 6vix[ov 'exdGro]v 6i[(rxoui60iVTog j]]

15 ^zxOj«fff(9-j^j/[ro?]

16 nooffVQug f.a])uoTri{g~\, ixa^Gtov degua]-

17 Tog el6xouiö&iv[T]og

18 ^xxo/</f7i^[6'ro]g

19 yofjov x[aiii}]?jxov] jxvoov [tov kv ä'Aaßäa]-

20 TQoig e[i(rxoiiiia&£vrog]

21 xai TO

22 ix[xow/(7?5^6Vrog]

23 y[6fiov xajn7jhxov uvqov tov Iv aaxotg]

24 atyeioig lelaxouiaitsvTog]

25 l^xxo/biiö&svTog]

26 [yofiov övixov fivQov tov ^v äXaßcia]-

27 [roo/g sioxofiio]&6v[rog'\

28 [£XXOja<(y]i9-^j;[ro?]

29 yo/uov övixov fA-[vQov tov iv aoxoig]

30 aiyeloig eioxou[iGiJ-evTo]g ttqIcc^si]

31 ixxouKT&ivTog 7r[o]äi[si}

32 yö^ov kket]Qoi' ro[i} ^v «cxo]?^" [r£(Töa(>]-

33 üi aiyeloig km xafj.r]l\pv siGxofiiGtfevy

34 Tog

35 ^xxo/^t(T«9^£j'ro[g]

36 yojxov kkaiijoov tov i[v aGxolg dvGi ai\

37 yeioig kni x«a?)A[oi' siGxo^iGd-ivTog}

38 ngdtu

39 kxxouiG&evTog

40 yopiov kXi.[>}Qov tov kn' 6vo]v t[iGxojiitG&ev]'
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41 zog

42 hxlxouiöd-iVToq^

43 y6fi[ov Tov kv aoxoJg T]eOö[c<Qai'\

44 aiyeioig [ngcc]iei * ly.

45 tjCxouila^&elvTog] * i,y.

46 youov X [tov h] ä[G]xolg övoi aiyetoig

47 kni x[afi7J^ov eia]xofii6&ivTog nguSu «• ^•

Zweite Columne. (b)

Die ersten 18 Zeilen sind bis auf unwesentliche Reste zerstört.

19 llr,g

20 fxrßovrg g r/g

21 l&]o^/nuc(Tog 7] eg o

22
^

d &
23 d ead eov e

24 6 ai/zog ö[r]fA,}oaK6vtjg ixäo

25 Tiag ix[ccOTo']v tw[v rö] i-laiov xara\xo(xi^6vtwv ?]

26 710V [tküXÖv^vtoov

21 6 avT{6g örjfiooiMVT^g] 7igd[^ei,] Act

28 og

29 [?Mf^ßcc] vovaiv n

30 {a\aüdQia oxziä

31 {aü^GaQiu %'S, iv xaaz a66 g

32 [ö ai'zog 8y]fA^oüiMvrjg 7iQ[af\ii. k()yaaz7]Qiojv

33 7iavzo7icü?,[ei]ot)v gxvtlxwv

34 tx Gvvjjdsiag exciOzov fX7/v6g

35 xac igyaGT7]giov exdazov, * ä

36 Tiagd zwv Öigi-iaza slaxoiiil^6vz[(jüv

37 rj n:oj]?MVVz(ov, exdazov Öeguazog doad[gia Ovo]

38 ö/xoKog luaziOTiwXai /iuzaßokoi 71CüA[ovv]-

39 zeg h zy nolet zrS 8rifio6i(avy z6 Ixavov r[6Aog?]

40 xQ^iOEog nrjyojv ß hxdßTov hovg * w

41 6 avzog 7igd[^^'\u yofiov Tivgixov oivixov uyy-

42 goDV xal zoiovzov ysvovg, kxdozov

43 xa/j,7]hxov xa&' 666v hxdaT7]v * a

44 xafi7';lov og xsvog üaax&y ngd^ei * cc

45 xa&wg Kili'S, Kaioagog UTielEh&egog inga^ev.
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Dritte Columne. (c)

Auch hier ist die obere Hälfte (ungefähr 20 Zeilen) fast

völlig zerstört.

21 vixvj

22 6g av al\ccg] i] ^v IlaXfiigoig

23 naXuvgri[v]ü)v 7iccQa^eTQi]ß(XT0ü {reo di]^o]-

24 öiwvf] e[ig lx]aorov fiodcov, ciaaälQia]

25 og S'äv oi 7iagaf,UTQr,a[aTo]

26 or] iyjovTo dt]uo

27 Tzao' ov av 6 d[r/uoGt]aivi]g [^ve]-

28 x^Qf^ ^cx[ßiß

29 änodoj ötvo ußgei

30 Öy]uo rjiov Si7i[kov] o ixavov kanßa-

31 VETM nsoi tIo]vtov TTQog tÖv öriuo()ii6vr,{v)

32 Tov SiTiXov e[iaa]yea&cü

33 Tisgl oi ccv 6 örju[o]6iiov}jg tiva ÜTiaity, negiTE

34 ov äv 6 örjuocii(jö[v)jg u]no rivog aTiaiTrjrai, nsgl

35 TOVTOV dixaioSo[T6iG]ß-iu naga rrp iv llaljuv-

36 goig Tsrayfxivco

37 TW öt]iuoGi(jüV/j xvgi[ov] €[o]tcü naga tojv fAi) c(n[o]-

38 yga[rfoubvcüv kvjeyvga [?,]a[ußca'ei]v Si' iavrov i]

39 vrara [ivt]yvga i]i.uga

40 [^le'ffTw rö) ötju]ooiojvtj nojXüv

41 [cv Tonip 8}]u'\oai(p'} ;fw()i[g]

42 Öolov 710 kngd&i]

43 »; öo&TiVca edsi n aiv twJ xa&ojg

44 xai OTiv TOV vö^ov tw

45 '/ufABvog 71 [m/])'(JiJv vddroüv Kaiaagog

46 TW /iiio&wTri avtog Tiagaaxäal&ai]

Viertes Feld. (IV)

Erste Columne. (a)

1 ä?Mp ^ujdavi ngäaoHv öi§6\_v'\ai la^lßdvHv'\

2 hleGTM f.u']Te n wrpg av&g [,"';]-

3 T£ Tivi [6v]6^iaTi zog

4 TOVTO TlOu'iGt) 7/6

5 d[i']7i/.ovv

(vier Zeilen zerstört)

10 Fatov
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OJVfj

11 aVTi

12 fiSTa[^]v nal{ixv(jrivwv^

13 vovg hatl

14 yeivea&cti xA oi

1 5 £(T (TaTO u

16 6na de k^

17 CO

18 a etOTT,

19 rw a

20 rc5 T£AwV[y;]

21 ot S'av e

22

23 «ff

24 xa«?"' »Jv «J^a

25 roi> (^^ kidyw ca

26 adboce

27 i()t(«i/

28 ^«()

29 ;r «A
30 ;' dtay

31 opot uarov ixhv

32 ayboyig * groj} Js »9-

33 äJfOt'J^rog To vov si xal /lij) g

34 [iTlakiy.öJv k^ay[6vTcij~\v nodooeiv vaT[sgov wg avv]-

35 irpioviid-i} fi)) [a]vT(JüV ^iay6[vTCüv] [di]-

36 öoG^ai

37 MvQov Toii iv äaxo[ig aiy6i]oig 7iQcc['$ei 6 TsXiovijg]

38 XCCTCC TOP v6fJ.0[v] OVTS

39 Tt]ua yeyovev Tai tiqots. e eix

40 Imgtiso ^v rw] hacfoayiß^ivcp vöfio) riraxTat

41 TO Tov arpdxTQov riXog eig dijvdgiov ocfdln Xo\jBvea&ai]

42 xal Feguavixov Kaiaagog Ölcc rP/g Tigog 2^TaTei'Ai[ov iTiia]-

43 ToXrjg öiaaacft^ßavTog, ort- Öse ngog doaägiov iTa[h

44 xov] rd Teh] Xoyevsa&ai rö de kvTog dtjvaglov r^Ao[g]

45 avvr}&eiq, 6 xelwvrjg ngog xigfj.a Tigd^ei r(jtj[v Se]

46 did TO vexgiuaia elvai geinxovfxeVMV to r^Ao[g ovx ö(feiXeTm\

47 Twv ßgwTüJV TÖ xa{Td) tov voiaov tov yo/nov d7jv[dgioi']

48 6tfTr?;/y.fc ngdaaeod^ai oxav iioü&ev twv ogvov £i6d[ytj

49 Tai] }] h'iuy^iTaL • Tovg Öe eig ;^w()/a 7] äno twv
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50 [yoj'\oi()ov /.ciraxof.ii'C,ovTccg ät^Xiig eJvai, wg xai avvscpto-

51 VT]Gev avTolg • xojvov y.al tÖjv ouoimv 'iS[o]-

52 'Ssv öaa eig h^inogduv rpeosTctt tö TÜ.og sig t6 it]-

53 gocfOQTOV avdyeßd^ai, (hg xai kv Talg loinalg yeiverai noXeat.

54 Knf^iTJXcüv idv re xeval käv re h'youoi üadyiovvai s^oj&sv

55 TÖJv oQtov ocfeiXerai ör/vaQiov ixdarrjg xard tov

56 vofiov djg xai KovgßovXoov 6 xQdriarog iar/jui-

57 cüGaro kv ttj ngog Bagßagov hniöToXi,.

Zweite Columne. (b)

Etwa 30 Zeilen fast ganz zerstört.

Zeile 5 {i\raig(i[v^

Zeile 30 Tug ovvcfon>

31 Te?.oj[v]7]V ysivsad-ai [t6 ix]

32 [tov]vöuo[v] Te'/.og Tigog d>jvd[g]iov (fir/ui? loyeveod^ai]

33 ivvöuiov ovpscfCüvy'i^rj jxr] Secv 7TgdöOs[iv]

34 [r]wi/ de kni vout'iv uerayo/nevcov

35 ß-gsuLidroüv ocfeiXeo&ai ya-

36 gioaa&ai rd ß-gmaara idv &iXij ö örj[fA,oaiMV7jg]

37 i^ea^io

Aramäischer Theil.

Erstes Feld. (I)

///TiJ-W/// ^'-^ Uly- 2" [l]-[^]-- rn^^ ^'^^^ '- N'-^ (1) 14

-\'iizbz ^2 o-iDDbN -,n o-icz^N '- n--^i2^.:,-i •p-'n 'is N:in (2) 15

N^nr"^NT dm «bin -n Di::"'2n5

Nr^n nn id nuj: in NT^nTi r^-'p?: -a -^^br -in isb:: (3) 16

r-iu:N H0V2: •]?: N'CJ-'rr

^- aov::z N^72-ip N^rnrn ^i b-^nn nnnb -jTa std "'"'': (4) 17

2r:2m: i<ir: -^t ");'-7:n Nmr v- '-a^r?: nm ipoN Nb ndid/: (5) 18

yy:: y:^-^ msbtD?:! Ni^ym «0^2:3 y- nhj Nim nds?: (6) 19

-,bN Nmnss ^y

kS-:i2-N "> Nbnnb --nnN N-'on': ^mb N^:;r Tn i-)- ^^:a-lD (7) 20

Nn-i^zjybi ^bi<

«'"ISN -iu-02 3r3-i No-'::n po^: xb -n üy'iz -,1:3^ -^n (8) 21

i«72yi?3b ar^'^T t<mn
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er 2r3T N'makSb tcjn ^tj:i XT-y -ji: ^i ncD": w^vxc (9) 22

Nbbin NVjnp noi?::

IT N^:iriNb Vc'2''-z Nirr^i n-i-d;^ m •^t Nbr'^n binpb 'i (10) 23

T^n-i DJ"!': v::« ^^ N^n:itX n^:» Nir;^ Nb -^-i N^pim (11) 24

(folgt 1 '/g Zeile griechischer Text)

y\)T.'j, ^-i -p:i3"j Nya-iNb nbD 0:5 N?:bD ^n onp -pr-L: (13) 26

Nn:i NCD72 (14) 27

Zweites Feld. (II)

Ueherschrift.

"iD^p Nr: 'T Nnrvi T;:-in Nr-nn 't N:73b ^- nds^: --[ «01733

Erste Columue. (a)

-173'inb T'byNn73 -^i N-'73-'b5> •'b3>73 ',73 1

//i n bs-i br)b n[0373 Nns-^] rr^Tsinnb in 2

//-. [N:]r.R:[-] - 1 . . ^n cby r: 3

:>.... pT-' "'T [l]^ii:i cby ",73 4

//-3 bs'i bob jn-'
"i^

. . b3'73i n:i2t -jn] 5

[-p^uj-^n-' '1 Nb7::i -py;:: i[73] NsCn'i Nor]-: in 6

. .]/" Nb7::4 yrj'Ci
^- w\:br73b 7

/// -I [N:pc]73b [Nb::: -p^-j] -pz 8

[N:pc7:b-i] N:b:'73b Nn73n [-p":: v^ 9

[. . . .J[N:by7:b "i':3]^:'bob Nc:b73 n:i[:i-i]n p 10

///:• -p^oN N:p[5:]-:bi 11

[^n] N73-':jr Nnu:" n [N]b^:[:i] [-p]?-^ -,73 12

rj n N[nE-o]-:;[2] byNn73 13

ri:T NO] . b 1 N7:bT 14

111-7 N:i:'-L3b b7:W . . .
t

. o ^) . [N]:pE73b 15

[brNpi ^-] N73"'ü3 Nm!:[":] 'T Nb735 -jiyü p 16

[//y n N:]pc73bi ///-. n N:[b:-]v[b ^^J [^- -.l-pin 17

byNn^ -^[n N73"^;!5n] nhct: [^i i73n -pr];:: v^ 1^

//y 1 N:p5:73bT ///^[T N:br7:b] Nr[=:-u:];rn 19

'T [n73^o:3] Nn"a73 '[n] -,7:n i^yj p 20

//y -! N:pE[7:b] [ij^prn b^Nn^ 21

[rja^N v[pTn ^-i Nn];i:7: ^i ^rj'a 173 22

///3 1 N[b?:]a -pyj -,by73b ts« ^i 23

1) Oder 5.
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[///]-:) n N:pE7:bi 24

vj ^1 in-in -ppLinj -^i [xn"::]?: ^n pr-J -p: 25

[//y]T N:psbi [//y]- Nb735 -^-i !s[:iy]y '[l]br^:b 26

[//;'n] N;pD72bi //r i [xrbrjTDb no72 -^t ^i72n [iliyo "': 27

1- -:• IT [yn-ijN i^pTn ^n N:m prü T?:
28

///-7 T N:[pE72]bT ///-5 -I N:by73 b?::; pr:: 29

Ty [-^i iJn'-in -j-pta "''i N:m pyj T?:
30

//[y n N2pE]7:bT //y n N:by'7:b b7:5 iiyjb 31

//y T [Ls;pD7abi //r n] N:by^:b ^72n ^- N:[m] -pyj v: 32

[Nb725] ^1 i<:iyL:b N^n^b7: n[':i:] '^^^'X2 -,7: 33

.... -pr;;7: pc?: ",73t -^[t N:b:'7;b] 34

7:b Nb72:i "<-! Nrirüb n 35

[N]3by73b N-i72n iiyj '-in 36

/// T N0D7: .05^ n: 1) 37

T -:) T N^ 38

73N 1?: 39

//?-[DS] N: 40

in N-DN in N':3-i [N:b]y7;b N^-n-N-r 41

// N Nb7:5 N:[iyL2] ",72 42

// • • V^^i^l N ^^^"^ 173 .... 43
-

173 44

Nn"::73 'pX)2 ni-^ -"T •,7373 n 45

'{12 NP^N 172 NDD73 Nü:;-' EN . . . 'p^DN N73^;::i 46

ND-'N 173 in N-iri ^^1^ [iwX] ^^T Nbp;i: -^n 173 47

N'^:7:n i^-idn Nbpc »-
i72

yi2-\ 48

N-';7:r p'iDN Ni^-' 49

Zweite C 1 um n e. (b)

N-[':: il^iDN Mbp^i: -^i 173 i72i 1

[/y] vnDN n:j:i-' 2

Nbcuci Nn[i;]n -^m Nn:*-' en 3

Nmy o'^n ? . . . . 4

/i Nm:n p [n]-i"' [bDb] 5

//V^ON NDU)7:b p-^ ii< byNn[iJ -^n duj73 [bs 173] 6

NDS73 1:173 1^1 Nn''n73n i-iDsn >- M\-i;73i ... 7

r^/Z/y 1 wNn^-i73a -»n [i]72 -^n irr-in i;iy ^'7:[-»i:nb] 8

N;nm N^73m N-jn 'i NDiyL;b iSD373 Nin^H 9

/- Nnn n^wsb b73^ b[Db lYnb] «731 1-73 b[D]] 10

1) Oder n.
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/n w\:i5^ 'p-'iö bs'-'Nn'i inD Nb725b 11

^0^-p nn 13 D^pbp [n]i5: ['n] {^n 12

N'^i: >- Nn:->yi i7a-in in Np 72 13

s^n rTi73inm Nn"'-i['?:] . n^ • • • • ^'^i 14

N:i7:5^n or-i^?: onp '^sn [^n] wS-'CoD'a] n 15

//// n pDui ////
- NbW3 ^n "iir-^ 16

//// T N:p-:7:b-, //// t N:bi'73b ^W2 bpb Nt^bT? [-,]72 17

brb -,72 n^PD -^n D^r! "jinb^ n^d:5 j72 [nod7: j<]3a: [cn] 18

pL^Dp ^1 ü-'-nS-: in «"lONS Nr . . i-j . . . 19

N;2;'^7:cnb ;[r;b] jit' Ny^n-' . -»n N72 . . . [ro]T i^y 20

//// -^12^00 n3i n[di]72; 172 N172 bsb :!.'i2:n . . . . Nb . 21

•jNt; [T'^Jin^ nb72 -b Nirr» T72 22

nn NiDNa ^)n72 'T n . . . . b n;b^D^ N[-'i72"i]n 23

N:n7:5"'n . . "^p •'N 24

•^
. b wSi'n72-;n ::n d72 pu:n . . 25

[-lD]p [D72]pD72 Cp . . . 26

Nnn:i . . wSo Nnn xb n^n 27

i!t[DD]7: :"nE_^ Nor:: nm D72pbN 28

Nirr^ . . . -^"iN nsnnu:72 29

-i72inb T^b^-i br'72 n ^72 NOD72b riD 30

"^ b^-i bDb PD72T nr2innb [im] 31

//-3 [T ND]D72b y-lS- pE[?2] ^ . . T 32

Uly n . p-üi 72[by] .... -n ... 33

nn N^72 bDb ... 34

II y [N]:ps72i -p m r:2) :by72 . . 35

'p'iii abr PD72 ^T v- ^ö

NDiT2:3 n-TiD pon . . 37

[^n] b-^-ia 3^^^ Nb 72 ... 39

b iwX . . . xb nyi72 40

N-'72T Nb 41

272 jby72i 42

/// -i psN -^in: N-i7:y -IT) 43

N'-i72y Ninn n^ic NOp72 . . [i]72nn 44

-nn N:ps72b ndd72 n-it 45

[j<]p^bL:-'N Ni72y itb . . . . [i]idd iin m^ 46

NpE72b yiD Niri["'] 47

1) De Vogue N^72 "'T NPir^b . 2) Oder N .
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"'T ^^y:o3 n b-^-in 49

Dritte Columne. (c)

:n [n]o:d72 xy-j ^i :inD 1

-j-z -[ N2-)''n') . wXDi7::n i;2J . . ]'p 2

i^n 'n:- 'em Nnicp ^n ndd?: 3

'^o^'p Dnp272'n5 3.^ IT D-n nnujnn72b 4

D^n no:d73 a^n i:i -p: i:; -^n?:! p:, 7

wNn:; nh^ 12[-i]y Nmy 8

y2^n Nb 037: pn;!?): -^t -j^i^d 9

n':^pN Niirrab ^5c[^]7:;:3 ^n Nri7:r:3b 10

^n N[n]:,n7; Nin^ ^t 11

psN'7: IN N72inn -j?: 'nn [b^wn]?: Nirr- -n?: 12

wN^-lp ^72 by73 [in] N[^^p]b PE70 -T -j?: 13

11D0 nn EN 'T D^ri :2^n Nb od72 14

in iTnnN "pnb N73n ">i73i Nibira-i^ON 15

i<OD73 Nirri N-iin piünb bby --t bab 16

Nn:in73:3 cn Nin -«t d^- r^n^b D^n 17

Nni:^nN 18

pi -jipi^o im -ji^yj -jn Nib735 19

bD s-^n N7:-,nn "172 -in "pbyNn72 20

-i^zjN IT s^m NDn72:n D^n 'n;T b/^; 21

D"ia-iab inrD -^n NniaNn N'iiujd l^ba-ip 22

D27: IT inD3 ; . Non [i<]ib7j5 ^t N^nb^ by 23
???? ???

pn-' 11 iTnrK Nnn .... N[i]a">ny —{- pa Nb 24

NP'ian prra n^N ^-i biT:2 [i<D]373 i^a-i 25

npujD Nm72 ND17:; in Din Nri7:iby in ndd72 26

"i:n "ibp;:; in Nn72iby yiz nc[d72 Na]:ii nd372 ir; 27

Nbpu3 minn -tion -jim N[n:n Nnjiwsb nini in 28

N-uinnwX Nusn: 172b i: [-72 n^^i] xbpu: [n]i- in72 29

72bs: yns Ninii N;2:[n: -,7:] Din Na^ni in iTnnN 30

Nnb72 by <^ 11^:2 -j . . "iiwbiti . . . rnabsa 2) 31

Ninn D72n in nnNa in ib iTnn[i<] . . . u:p 32

[N-ia]n 172 -,72T jiu3;Dn72 in -inxn N:STn72 33

\) Oder a. 2) Oder 2. 3) Oder 1.
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jpb'j-^N "noN N'^n7:b nn-" Nirr^ n[::2];ünb pTi 34

Nim '-i Nnb[7o] ND37: qnt NDi7a:3 "z-^ti 35

Nirt^ "-iDN ^DN r>i :3m i7:nnn 36

NT^y sm jnT73 Nin^ is[-'-!]7pbi bipn73 37

>i b::'is Nji:i'iN •'i Np[D7:] 38

:ibDT N^n^N p 39

N'ümi n . . . . p~b72 40

Nirr^ ^T n 41

N:25n7: n-:!-!"' n . . 42

Nnb^ p5>72b a<?3 by [NOl]7p3 -^T Sm N0D73 43

(sie) N3pS7273bl Nn[5-^] ?;25iS
//

^-lON 44

)1D0 ii!-i e[n m^] N3iy73b 45

ps . N73mn 172 rr . . . . 1 . n n3S' 46

J72
lab irt IN ^m NDD73i< 47

:2m Nb 0572 T:;72b Nn'-nTp . . . br 48

im '^Mr,-^ ^m "^n 1731 Nm:[n] 73 49

50. (Auf dem untern Rand des zweiten Feldes)

N: . . N . . . ^31 ND1725n D^ N NOD73

byNn7_3 Niij2 "^T 1 . b NbN N5an73 Nirr' Nb «0:373

Nin^ nd:d73 Lsriit"' "jn ^73[nn]

Uebersetzung.

I.

14 (1) Senatsbeschluss. Im Monate Nisan, am achtzehnten Tage,

15 (2) im Jahre 448, unter dem Vorsitze des Bonne, Sohn des
|

Bonne,

Sohn des Hairan, und dem Secretariate des Alexadros, Sohn
des Alexadros, Sohn des Philopator, des Senats- und Volks-

16 (3) secretärs, und dem Archontate des
|

Malku, Sohn des 'Olai, Sohn
des Mokimu, und des Zebaida, Sohn des Nesa, beschloss der

17 (4) Senat in gesetzesgemässer Sitzung,
|

wie unten geschrieben:

Weil man in früheren Zeiten im Zollgesetze viele zollpflichtige

18 (5) Gegenstände nicht aufführte, sondern diese nach Herkommen
verzollt wurden nach der Bestimmung, welche in den Pacht-

19 (6) vertrag mit dem
|

Zöllner geschrieben war, er (der Zöllner)

also wie im Gesetze stand und nach Gewohnheit erhob,

20 (7) weil ferner oftmals hierüber
|
Streitigkeiten zwischen den

Kaufleuten und Zöllnern stattfanden, —- beschloss der Senat '),

diese (oben genannten) Archonten und die Dekaproteu
j

21 (8) sollten feststellen, was nicht in dem (alten) Gesetze aufgeführt

1) Die folgende Stelle schliesst sich mehr dem Griechischen an. Siehe

den Commentar.
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ist und (beschloss, es alsdann) in den neuen Pachtvertrag

22 (9) zu schreiben und zu jedem
|
Artikel seinen herkömmlichen

Zollsatz zu stellen , und sobald er (das neue Gesetz) dem
Pächter recht gemacht habe, es sammt dem früheren Ge-

23(10) setze auf den Stein,
i

welcher sich gegenüber dem Tempel des

Rabaseire befindet , zu schreiben. Die jeweiligen Archonten

24 (11) aber und die Dekaproten und Syndiken sollten dafür sorgen,

dass der Pächter von Niemandem zu viel erhebt.

13 Eine Wagenlast von jeglicher Gattung (dafür wurde wie)

14 für vier Kameelslasten
|
der Zoll erhoben.

II.

üeberschrift : Zollgesetz der Zollstation von Hadriana Tadmor und

der Wasserquellen Kaiser.

1 Von denen, welche Sclaven einführen, die nach Tadmor
2 oder dessen Gebiet eingeführt werden, [erhebe der Zöllner] für

jede Person 22 Denare.

3 Für einen Sclaven, welcher Export: 12 Denare.

4 Für einen Veteransclaven, welcher verkauft wird, 10

5 wenn der Käufer gebe er für jede Person 12 [Denare].

6 Ebenso erhebe der Pächter für eine Kameelslast von Get[rock-

netem]

7 Import

:

von einer Kameelslast Denare

8 Von [einer Kameelslast] Ex[port] : 3 Denare.

9 Von einer Esels[last] Import [und Export] : . . .

10 Von purpurnen Schaffeileu für jedes F[ell Import] : . . .

11 und Export: 8 As.

12 Von einer Kameelslast Salbe, [welche]

13 in [Flaschen] eingeführt wird: 25 Denare.

14 und wofür

15 Export [K]ameel für die Last 13 [Denare]

16 Von einer Kameelslast Salbe, welche

17 in Ziegenschläuchen [eingeführt wird], Import: 13 Denare, und

Export : [7 Denare].

18 Von einer [Eselslast] Salbe, welche

19 in [Flaschen] eingeführt wird, [Import]: 13 [Denare], und Ex-

port: 7 Denare.

20 Von einer Eselslast Salbe, welche

21 in [Ziegen]schräuchen eingeführt wird, Export : 7 Denare.

22 Von einer Last Oel in vier Ziegenschläuchen.

23 Import, die Kameelslast: 13 Denare,

24 und Export: 13 Denare.

25 Von einer Last Oel in zwei Ziegenschläucheu,

26 Import, die Kameelslast: [7] Denare, und Export: [7] Denare.

Bd. XLII. 25
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27 Von einer Eselslast Oel, Import: 7 Denare, und Export: [7]

[Denare].

28 Von einer Last Fett in vier Ziegenschläuchen,

29 die Kameelslast, Import: 13 Denare, und Export: 13 Denare.

30 Von einer Last Fett in zwei Ziegenschläuchen,

31 die Kameelslast, Import: 7 Denare, und Ex[port : 7 Denare].

32 Von einer Eselslast Fett, Import: [7 Denare und Export] 7

[Denare].

33 Von einer Last gesalzener [Fisch]e, die [Kameels]last

34 [Import]: 10 [Denare], und Export von ihnen . . .

35 für die Kameelslast . . .

36 von der Eselslast, Import: . .

37 erhebe der Zöllner 3 Denare

38 10 Denare

39

40 zwei As.

41 Lämmer, Im[port]

:

für ein Stück ein As.

42 Von einer Kameelslast zwei . .

43 As ... .

44 Von
45 wer Salbe verkauft

46 As. Auch erhebe der Steuereinnehmer von einem Frauen-

. zimmer, von

47 einer, welche einen Denar oder mehr nimmt, einen Denar vom
Frauenzimmer,

48 und von einer, welche acht As nimmt,

49 erhebe er acht As,

b.

1 und von einer, welche sechs As nimmt,

2 erhebe er [sechs] As.

3 Auch ei'hebe [der Einnehmer-] [von den Werkstätten] [und]

den Läden
4 [der Schuhmacher] nach Herkommen
5 [für jeden] Monat vom Laden einen Denar.

6 [Von jedem] Fell, das eingeführt oder verkauft wird, für das

FeU 2 As.

7 Bei Kleiderhändlern, welche in der Stadt herumziehen, bleibt

die Steuer unbestimmt.

8 [Für] Benützung der beiden Wasserquellen in der Stadt: 800
Denare.

9 Der Zöllner erhebe für eine Last Weizen, Wein, Stroh

10 und alles derartige, für jede Kameelslast, für eine Reise, einen

Denar.

11 Für das Kameel, wenn es leer eingeführt wird, erhebe er einen

Denar,

12 wie Kilix, der Fi-eigelassene des Kaisers, erhob.
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13 Tadmors und der Wasserquellen.

14 Stadt und ihr Gebiet wie

15 welche zuvor der Hegemon Marinus gepachtet hatte (?)

16 eine Kameelslast : vier Denare, und Export: 4 Deuare.

17 Von Schaffelle, für jedes Fell, Import: 4 Denare, und
Export : 4 Denare.

18 erhebe von allen Arten, wie oben geschrieben ist.

19 ein As. Für den Scheffel Kostwurz.

20 1 [6] , was verlangt wird, gebe er ihnen für die Benützung.

21 neun für jeden Scheffel nach diesem Gesetze 4 Sesterze.

22 Wer Sak hat in Tadmor (?)

23 er messe es um einen As
24 der Hegemon
25 Abschätzung der Steuer (?) Tadmorener ....
26 cus Maxi[mus] Cae[sar]

27 ist er nicht schuldig

28 Alkimos Gesetz . . .

29 verbindet sich soll er

30 dem Zöllner bezahlen. Wer Sclaven nach Tadmor einführt

31 [oder] sein Gebiet und ausführt, für jeden Sclaven ....
32 bezahle er dem P[ächter] 12 [Denare]

33 Veteransc[laven] 7 ^) Denare.

34

35 Import 10 Denare, und Export: 7 [Deuare]

36 Wer einen Yeteransclaven ausführt.

37 Berechnung im Gesetze geschrieben steht

38 bezahlt er 9 Denare

39 ist nicht geschrieben, weil

40 Etwas

41

42 und Import

43 und von Wolle welche er ausführt 3 Denare (?)

44 Tadmor Zoll sie soll bezahlen. Wolle

45 von ZoU, später auszuführen

46 -vvie sie übereinkamen italischen Modius

47 soll er zahlen den Exporth-enden.

48 (Von) Salbe in Ziegenschläuchen soll der Zöllner

49 weil bei Irrtümern des

1 Schriftstücks , welche der Zöllner begangen hat,

2 in dem [besiegelten] Gesetze 10 -') Denare.

3 Die Schlachtsteuer soll nach Denaren

4 berechnet werden, wie auch Germanicus Caesar

5 in dem Briefe, welchen er dem Statilius schrieb, ausführte,

1) Oder 8.
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6 es sollten die Zölle nach italischem As
7 erhoben werden , und , was unter einem Denar ist , solle der

Zöllner nach

8 Herkommen in Scheidemünze erheben.

9 Kadaver, die weggeworfen werden, sind nicht zollpflichtig.

10 Ueber Victualien (heisst es) im Gesetze: Für eine Last ver-

ordne ich,

11 dass ein Denar erhoben werde,

12 wenn (von) ausserhalb des Gebiets eingeführt oder ausgeführt

wird

;

13 wer (aber) nach den Ortschaften ausführt, oder von den Ort-

schaften einführt,

14 ist nicht zollpflichtig, wie sie auch übereingekommen waren.

15 Was Pinienzapfen und dergleichen anlangt, so beschloss man,

16 für alles, was auf den Markt gebracht wird, den Zoll

17-18 wie für die Trockenlast anzusetzen, wie es auch in andern

Städten geschieht.

19 Von Kameelen, mögen sie beladen oder leer

20 von ausserhalb des Gebietes eingeführt werden , ist für jedes

21 Thier ein Denar zu zahlen, wie im Gesetze steht, und wie

22 der treffliche Corbulo in dem Briefe, den er dem Barbai'os

schrieb, bestimmte

:

23 Hinsichtlich der Kameelshäute solle man keinen Zoll

24 erheben. Was Kräuter anlangt, so wurde beschlossen,

sie sollten

25 zollpflichtig sein, weil Handel mit ihnen stattfindet.

26 Zoll für Dirnen , wie ich (in) dem Gesetze deutlich ausgeführt

habe:

27 Der Zöllner er[hebe als Zo]ll von Dirnen, die einen Denar
nehmen

28 oder mehr, für das Fr[auenzimmer einen Denjar, und wenn sie

weniger nimmt,

29 [erhebe er] , soviel sie nimmt. [Von] ehernen Bildsäulen , An-

drianten,

30 beschloss man wie von Erz zu erheben, und man zahle die

Bildsäule

31 mit der Hälfte und Bildsäulen. Hinsichtlich des Salzes

32 beschloss ich, es solle auf dem Volksplatze

33 verkauft werden, auf dem Platze, auf welchem man sich ver-

sammelt, und wer von den K[aufleuten]

34 für seine Rechnung kauft, zahle für den Modius einen ita-

lischen As,

35 wie im Gesetze (steht) , und auch den Zoll (?) für das [S]alz,

welches

36 in Tadmor ist wie werde nach dem As
37 genommen und werde nach dem Modius (V) verkauft nach Ge-

wohnheit.
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38 Zoll für Purpur, weil

39 vier und ein halb (?) ....
Zeile 40— 49 und die fünfzigste, über das ganze Feld laufende

Zeile ergeben keinen Zusammenhang.

C m m e n t a r.

(1) 14. NTp^T . Einer der zahlreichen griechischen termini

technici, die ins Palmyrenische eingedrungen sind. Ich habe deren

über 30 gezählt , fast alle gehören dem politischen Leben an ^).

Seltener sind lateinische Worte; die griechischen Staatswesen —
ein solches ist Palmyra — behielten auch in der Römerzeit die

alte Terminologie bei; lateinisches Sprachgut sind nur : N:"i"':ib V. 22, 5

;

15, 4 Legion, N^r'bp xoXwvstag V. 25, 4. 15, 2 Kolonie, lpp_

[^eß]aßTOV 24,^^3; 15, 3 und sonst, n;:'!::]?, Afr. 1 centuria,

N"!:]:'!- ducenarius V. 24, 2 u. sonst. Man hätte noch für manchen

andern Begriff ein Fremdwort statt eines gut palmyrenischen Wortes

erwartet; den N";:c2&r ^evoi V. 16, 3 stehen in derselben Inschrift

die Nn^n": ^:n TtoksJrai gegenüber, ^itit V. 17, 5 sind Ö[Qa%fj,ai],

während die andern Münzbezeichnungen von aussen geholt sind,

NnTCl"" ^^i ciQyvüoTauiöJv V. 124 a, 3 Schatzmeistei'amt ^), N^-i^UD

xgccTiGTog Zt. II c, 22 gegen D"L:Cu:"ip V. 25, 1. 26, 1 u. s. w.

Ferner mehrere mit nn zusammengesetzte wde Niv^b n'n, piui n'n,

Nb^n 3^ {OTQatr]luTriq) u. a. Neben dem von griechischen

Künstlern übernommenen Npbc:3 Basilika^) V. 11, 3 findet sich

NiTD V. 70, 1 kv tri \pali8i ; rijv xauigccv Levy in Z. D. M. G.

15, 616. Nb"'bt2ri Ueberdachung (und zwar eine besondere Art)

V. 8, 4. Eu. 4, 1. 5, 3. Ferner N72rp^ 7iQoaTäTr,q Patron V. 26, 5.

27, 5. Man sieht hieraus, dass zur Zeit, als diese Wörter über-

setzt wurden, die palmyrenische Sprache noch Lebenskraft besass,

sie finden sich ferner nicht blos auf Privatdenkmälern , sondern

auch auf officiellen , d. i. solchen . die im Namen des Senats und

Volks gesetzt sind.

1-
. Eines der Worte, welche Veranlassung geben , das Palmy-

renische zu den ostaramäischen Dialecten zu schlagen. Doch liegen

Spuren vor , welche beweisen , dass der Vocal von 'T schon im

Schwinden war, und das Wort sich wie im Westaramäischen

proclitisch einem andern vorlegen konnte. Sicher steht V. 18, 5

\) Interessant ist, dass N72ari V. 23, 3 (räyfia) zur Uebersetzung des

griecli. avvrsXsia, Zunft, dient.

2) y UJ^y (strafen) von der ursprünglichen Thätigkeit dieser Behörde

Strafen einzuziehen.

3) Nöldeke bei Euting, Nabatäische Inschriften S. 35. Die früheren Ver-

suche das Wort zu erklären (x'JObp V., oder |/p7D Mordtmann S. 17) fallen

weg. Dies Wort ist mit Recht von Derenbourg Jouni. asiat. 1869, 367 auch

am Schlüsse von V. 8, 2 ergänzt worden.
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njü5T (für n;a '"i), über ein Jahrhundert später als unser Tarif.

Auch V. 83 b, 3 ist nach Mordtmann S. 31 nsyi zu lesen „welcher

sie (eam) erhörte" (aber nicht „wegen ihrer Erhörung"). Wenn

dieser lautliche Verfall schon von der Orthographie beachtet wird,

hat er in der Rede noch viel weiter um sich gegriffen.

Nbin. Ueber die Thätigkeit des palmyrenischen Senats ist sonst

wenig bekannt. Er war jedenfalls die höchste Regierungsgewalt,

die hier ohne Zuziehung des Volkswillens beschliesst (S. die sonst

übliche Formel D?;"i Nbi:n). Wie Des. 492 bemerkt, ist es nicht

ohne Bedeutung , dass die Inschrift aus dem Monate Nisan datirt

ist, da vermuthlich in diesem Monate, wie in Rom im März, der

Rath die Pachtverträge der Gemeinde zu erneuern hatte. Dunkel

ist, wie sich der palmyrenische Senat in diesem Falle zur römischen

Regierung stellte. Es muss auf den ersten Blick auffallen, dass

der Senat einer zwar freien, aber immerhin im römischen Reiche

gelegenen Stadt auf eigene Faust ein so wichtiges Gesetz erlassen

kann, von der Einmischung der römischen Finanzbehörden ist in

dem Senatsbeschluss nirgends die Rede. Doch ist zu bedenken,

dass sich unser Tarif durchaus nicht für eine Neuschöpfung aus-

gibt , im Gegentheil betont, dass er nur der Ordnung halber fixiren

will, was bisher als Usus (NT^y TO, ^xövv7]&eiag) bestanden hat. Dieser

Usus knüpft an Paragraphen an, welche in dem Theil der In-

schrift, in welchem wir den alten vof.iog erblicken, z. T. noch

erhalten sind; und diese Paragraphen hatten nicht nur die Ge-
nehmigung Roms, sie waren zu einem grossen Theile von Rom
dictirt. Von einem eigenmächtigen Vorgehen der palmyrenischen

Stadtverwaltung bei Abfassung des Senatsbeschlusses und Nachtrags-

tarifs kann also nicht die Rede sein, alle wesentlichen Punkte des

Zollgesetzes waren da und von Rom inspirirt, der Senat füllte blos

einige Lücken aus. Ob sich auch hierzu der palmyrenische Senat

in aller Form der Beistimmung Roms versichern musste, lileibt wie

gesagt dunkel ').

1^0-<^::=SavSix6g auch V. 1, 5. 65, 3. Um so auffallender ist,

dass V. 26, 5 der palmyrenische Text deutlich )yo hat, während

im griechischen Texte SavSiicm steht '^). Hier liegt ein Schreib-

1) Man muss gesteheu, dass die Römer den syrischen Städten in jeder

Hinsicht entgegenkamen und ihnen in wichtigen Stücken nachgaben; so haben

sie nach Mommsen, Rom. Gesch. V, 4G6, im römischen Orient die gleiche Silber-

prägung eingeführt, wie sie im parthischen Babylonien bestand. Abweichend

von der Reichswährung prägten sie in den Provinzen Syrien und Kappadokien

Silber auf die Sorten und auf den Fuss des Nachbarreichs.

2) Mordtmann S. 25 bestätigt die Lesung. Im Texte steht bei V. gegen

die Tafel TD"';, was im Appendix S. 153 berichtigt wird. Der Abklatsch von

Vignes hatte in der That ^T'D.
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fehler im Palmyrenischen oder im Griechischen (it-iC wäre Jai-

Giog) vor ^).

///yii "r///n:T2:. Das Jahr 448 der Seleuciden ist 137/138 oder

136/137 n. Chr., ein Jahr, das in den Beginn der höchsten Blüte-

zeit Palmyi-as fällt. Die politischen Verhältnisse waren dem Ge-

deihen der Stadt bisher nicht gerade günstig gewesen, die anhalten-

den Kämpfe mit den Parthern, die daraus hervorgehende Unsicher-

heit der Strassen, namentlich derer nach dem untern Babylonien,

mussten auf den Handel und Verkehr Palmyras einen schädlichen

Druck ausüben. Seit einigen Jahren hatte sich das geändert.

Hadrian befolgte eine friedliche Politik, die sich zunächst darin zeigte,

dass er Assyrien und Mesopotamien, die nun doch einmal nicht zu

halten waren , den Partheru freiwillig abtrat. Damit beginnt eine

Periode tiefen Friedens, die auch unter Hadrians Nachfolger An-

toninus Pius anhält. So wenig die Geschichte der Parther aufgeklärt

ist, so kann man doch annehmen, dass im Innern bei ihnen damals

AUes ruhig war, Vologases II. trat nach Chosraus Tod, ohne auf

Widerstand zu stossen, im Jahre 130 die Regierung an. Im Jahi-e

zuvor -) war Kaiser Hadrian im Orient und besuchte Palmyra.

Ueberall begann es sich zu regen, selbst der Hauran, der denkbarst

ungünstige Boden für die Kultur , fing an weniger unwirtlich zu

werden (Marquardt I 426). Ein geschickt angelegtes und sorgfältig

bewachtes Strassensystem verhalf der (ganz abgesehen von den

Partherkriegen) schwer geprüften Provinz Syrien zu dem Glänze,

in welchem wir sie jetzt finden. Die Hauptadern des Verkehrs

streiften Palmyra, der ganze parthische Handel ging über diese

Stadt und hatte hier seine erste Station auf römischem Boden,

zugleich seine erste Station nach den überstandenen Fährlichkeiten

der Wüste. Der arabische Handel nahm seinen Weg über Bostra

nach Palmyra, Militärposten sicherten die Strasse gegen die Angriffe

der Beduinen (W. Nr. 2264), ein ganzes Netz von Strassen lief

nach den Emporien des Nordens und Westens , und wenn auch

vorwiegend militärische Gründe die Römer auf die Erhaltung dieser

Wege wiesen, so hatte doch Palmyras Handel den Nutzen davon ^).

Es begreift sich, dass man zur Regelung des Handels jetzt auch

1) Auf den wenigen Inschriften , die auch die Zahl der Tage angeben

(Zt.; V. 123 HI; 124a und b) stimmt übrigens der palm. Text mit dem griech.

überein.

2) Nicht 130, wie W. zu No. 2585 gezeigt hat.

3) Nach der Zerstörung , welche der 150jährigen Blüthe folgt, sinkt Pal-

myra zum blossen cpgovgiov (Steph. Byz. S. 498) herab, seine einstige Grösse

wird in der arabischen Zeit vollständig vergessen, es wird unter den verödeten

Ortschaften des Bezirks von Hims aufgezählt, seine Ruinen gelten für ein Werk
der Gin's, ein Beweis, wie wenig die Historiker aus ihnen zu machen wussten.

S. Grimme, Palmyrae sive Tadmur urbis fata quao fueriut tempore muslimico.

Münster 1886.
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das Seine that , mid seine Aufmerksamkeit der Verbesserung des

Zollsystems schenkte.

Nni'miibti ^Til — TiQoiSgov. Das b ist auf allen zu Gebot

stehenden Hilfsmitteln deuthch, Irrthum oder Unwissenheit des

Steinmetzen liegt nicht vor, das b ist vielmehr an Stelle des ^

gesprochen worden. Jüdische Schriften haben -ji-nribs neben p'-nm^E

{nQoiÖQiov, nicht nagedgiov) z. b. Jerus. Joma I, 38 c und sonst.

Ueberhaupt tritt dieser Uebergang unmittelbar nach Lippenlauten

gerne ein; so ^^bs ngarriQ Verkäufer, ^::;übE (Perles, etymol.

Studien 132) frumentarius, p'-mbs nQaiTWQiov jVo^jQ^j^ )^^'J?0

„et quatuor Protectorum^ Catalogus Bibl. Vatic. 3, 322 (Mit-

theilung Nöldekes).

Np.ii. Auch V. 3, 2. Mordtmann' 3 , 4. Petersb. 1, 4. 2, 2.

Unter den verschiedenen Erklärungen des Namens ist die von

Sachau Z. D. M. G. 35, 735 gegebene am einleuchtendsten. Da-
7)

nach ist N:in = *J)jl.\qj2) «Bol ist liebHch", ähnhch wie hebr.

ny;bN, phön. o:n5. — Dass Vater und Sohn gleich heissen kommt

im Palmyi-enischen mehrmals vor. In derselben Zeile 0"i-C^bN, isb?:

V. 72, 1. 15, 1, an welch letzterer Stelle der griechische Text

sich's bequem macht und schreibt 6 dig M.ul.yov.

(2) 15. "jT^n AiQaVfjq. Sehr häufig, zuerst von Levy Z.D.M. G,

18, 84 erkannt. Ein arabischer Name, ,.J.xi>. der schon in sehr alter

Zeit bei den Arabern vom Stamme Hamdän auftritt. Blau, Z.D.M. G.

28, 75.

O'liDDbN, 'ÄXE^CivdQoq. Auch V. 26, 4. 15, 3^), aber ohne

Assimilation des Nun. Derselbe Vorgang in N]:"«i:jbpö ^vvxXt^rixög,

V. 21 (wogegen 22, 2 'p:ö)', Np-.:p. Afric. 1 (Z. D. M. G. 12, 212),

N^p-p Zt. I, 11 avv§ixovg, obsn^N Lond. 2 (Z. D. M. G. 15, 615)

'ÄyaßdvysXog. So im Sjrrischen |j^ für JJ^aqD (öavddXiov) u. s. w.

Ein bekanntes Lautgesetz semitischer Sprachen ist hier auf Fremd-

wörter angewandt.

-ibfbs. Zur defectiven Schreibung des ö vgl. NL:b?- jtt/;Awrr/

Zt. IIa, 10. N;r5b V. 15, 4 (gegen 'r:\b V. 22, 5), N^:bp u. a.

Ol'iiy.'m. 1 zur Wiedergabe von griechischem sv wie in N:;nb"*3

ßovkivrrig V. 20, 2. oipnbo ^^Ievüov 17, 2 u. s. w; im An-

1) Dagegen V. 5, 1 nach W. zu 2590 IVl-^^bf
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laut ND-LinN EvTvxm Seh. I. II 2. Seh. II 6. 3 vgl. J. H. Mordt-

mann Z. D. M. G. 38, 588. Eu. 106.

N'jiD'nJ*. Die ag^ovreg sind vermuthlieh identiseh mit den

auf mehreren Inschriften des dritten Jahrhunderts üToari^yoi ge-

nannten Beamten (Des. 491), sie sind die römisehen duumviri

(Marq. I 213) i).

(3) 16 i:3b:_: oder iDb?: = MäX^og, MdXr/og ist das ara-

bische ^JÜ, (Sachau Z. D. M. G. 35, 735) oder ^JLa . Ma-

hyog (Josefus). Vgl. Nöld. bei Eut. Nab. Inschr. S. 63. Ti'^p^a

ist verküi'ztes Nom. propr. Vgl. im Nabat. bN'':^p?: ebenda No. 1, 2.

"»ib" OXaiovg. Diminutiv zu dem bekannten arabischen Jlc^

das , soviel ich sehe , im Arabischen selber nicht vorkommt. Da-

gegen findet sich das Femininum "xxJLe im Kamil 22, 2 u. s. w. ^).

NÜ:;. iV'cffa, wofür Eu. 103, 1 das der damaligen Aussprache

conformere NC:.

N'^aJ'" Nbia mn --z Bov'kr,g vofxiuov äyo^iwig. ir steht

auch im Palmyrenisehen bei vollendeten Handlungen mit dem Per-

fectum; so V. 15, 3 N^n ^"D und 15, 4 'rx -^-r (nicht Nim;, ipund

'nx- ": Nöld. 104). Der Construetion von iD mit dem Participium,

wie sie Derenbourg J. A. 1869, 370 zu D. V. 15, 5 will, steht an

sich nichts im Wege (vgl. im Syrischen Nöld. S}^-. Gr. S. 190

§ 275, im bibl. aram. Dan. 3, 7 Vi'??UJ ^^iii), doch hat das n bei

V. einen diakritischen Punkt, der von Mordtmann S. 21 bestätigt

^vird, so dass -,'N7- zu lesen ist. — ndto; yq . '{i2 zur Bezeichnung

der Gemässheit und Ursache auch in NT^y ^a Zt. I 5, NDi73:(?)lU

1) Orientalische Schriften enthalten noch manches werthvoUe über das Ar-

chontat im Orient. Die Archoutenwürdo'heisst auch NPi:^"lN (wie JOniTiriTE)

Baba b. 164 b.

2) Der Frauenname Nb" bei Ledrain, Quelques inscr. (in der Revue

d'epigraphie et d'archeol. or. 188.5) No.IV = Wright, Palmyren. inscriptions (Procee-

dings of the soc. of bibl. arch. 188.5) No. UI und bei V. 98, 3 ist zu \.z. zu stellen.

Nach dem Kamus ist iLi-C die Sclavin, die der Mann zu seinen rechtmässigen

Frauen hinzuuimmt. N-i' ist also wie der andere Frauenuame 5^1« zu nehmen,

der sich im Palm, mehrfach findet. V. 49, 1.56. 1.57, 1.60, 1 Mordtm. 18, 4.

Seh. I. U, 5.
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NjT Zt. IIb 21; ''173 passim, ferner V. 18, 4, wenn das Denkmal

aus Liebe (N52r:'^), und nicht nach Derenbourg J, A. 1869, 366

aus Marmor (N73n"i) gesetzt ist. Die Aussprache von N017-: kann

zweifelhaft sein, das o vor o war jedenfalls lang, der erste Vocal könnte

wie im Griechischen ö gewesen sein , das Syrische hat \ (wonach

im Arabischen y*^/iü) , Targ. und Neuhebr. verlangen i.

Im Ganzen kann unsre Stelle bedeuten, dass der Senat sich

zur gebührenden Zeit versammelte oder, dass er beschlussfähig war.

rrnuiN. Afel von lUJ, wie im Syr. ;jl/. Ebenso II c 21.

(4) 17. nnnb
V.?-

Gegensatz b:;? -[12 Eu. 22, 5. Zt. IIb 18.

>"] b'^'in. Hiermit beginnt der Senatsbeschluss , der bis dahin

geht , wo wieder griechischer Text beginnt. Sein Inhalt : Das bis-

herige Zoll- und Steuergesetz gab nicht über alle Fragen Auskunft.

Für das in ihm Fehlende hatte sich zwar in der Praxis ein Usus

herausgebildet, doch bestanden zwischen den Zollpächtern und Kauf-

leuten fortwährend Streitereien, denen der Senat ein Ende macht,

indem er die Mängel des alten Gesetzes ergänzen lässt. Zu diesem

Zwecke wird eine Commission niedergesetzt, welche Erhebungen

über die bestehenden, usuellen Zollzätze machen, sie in einen Nach-

tragstarif bringen und , sobald ein Pächter einen Zollvertrag auf

Grund des vervollständigten Gesetzes acceptirt. Alles, (Senatsbeschluss,

Nachtragstarif und alten Tarif) auf einen grossen Stein meisseln

lassen und öffentlich aufstellen soll. Der gleichen Commission wird

aufgegeben, für die Befolgung des Gesetzes seitens des Zollpächters

Sorge zu tragen.

N772-1P N"^:3T3 ^v Toig naXai yoövoig. n::3T in der Bedeutung

„Zeit" also auch im Palm. Masculinum, in der Bedeutung „Mal"

Femininum y^yi: T^inT Zt. I 6 7ils.iatdxiq ^). Das n in -pT theilt

das Palm, mit dem Syrischen Mandäischen (n:^"'t), Samaritanischen

(j^-^), während die andern aramäischen Dialecte 7: haben. (Ebenso

das Hebr. Arab. Aeth.).

N7_73np_ Plur. von ^72Tp , dessen stat. emph. I 9 t«^73np. Der

Plural wie Daniel 7, 24.

jn-^aS'. Muss Substantiv sein und „Gegenstand, Artikel" bedeuten,

eigentlich „das Hergestellte". Ganz so wird
J) ,

.^\ gebraucht.

1) 1?"?? Ip! V. 15, f) ist Plural von NPIT . So steht auch im

Syrischen JOUIä) neben jisj (Fem). Psalm lOG, 43 )I.|x,,^XSO )hS2i) wie

hier IN^SO ^nT.
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_
Vgl.

J
N.>-O>or> (V^'rc decken) „das mit Verdeck versehene". Im

Bibl. aram. ist NT^y „Verwaltung". Das Targum benützt als Ueber-

setzung des hebr. -z^hr: z. B. Exod. 31, 14. 15. 35,' 2 u. ö.

Nr-"':;-';', was doch im Grunde auch nur „das Gearbeitete" ist.

V/.1". Die Schreibung mit "j (lies ir) wie V. 15, 5, wogegen

V. 15, 4 N"'ac. Andere Belege für diese Orthographie: t^irnr

ylivr}v Lond. (Z. D. M. G. 15, 616) --v'z Eu. 33, 3 Nr-"cr Deka-

proten Zt. I 7. ^cr zehn Zt. IIb 20 N7:--i2 Zt. IIa 12 u. ö. i<D: s.

oben S. 393. N[;]_cr Kräuter Zt. II c 24')—. N;bybi< 'OXoyaoiäöa

V. 4, 4. Eu. 103, 3 könnte beweisen, dass noch frühestens im

Jahre 51 n. Chr. (Vologases I regierte 51— 78) in neuaufgenommenen

Wörtern "C" für C gesetzt wurde, wenn die Palmyrener den Namen

in der griechischen Aussprache mit s gehabt hätten, doch sprachen

sie höchst wahrscheinlich s wie die Syrer ,.jl ^3>.0 .

(5) 18. npCN. 3 plur. masc. Afel von pbo. Subject „man".

Das auslautende n ist in dieser Zeit nicht mehr gesprochen worden.

Aus dem Jahre 147 n. Chr. liegen vor: a'-.N dviGTr/oav V. 4, 3.

rn: •! ol y.aTS?.&6vTsg V. 4, 4. Aus 142: pbo ^- oi övvava-

ßdvTsg Eu. 103, 2 2).

inni kann nur auf das Femininum |T'2" gehen. Dass die

3. Pers. pl. masc. bei den 'x'b in das fem. eingedrungen ist, ist

im höchsten Grade unwahrscheinlich ^) ; es bleibt nichts übrig als

einen grammatischen Fehler zu constatiren, der aber nichts gerade

Auffallendes für uns haben darf. Vgl. den groben Verstoss Z. 20.

•"n:«!!/:. So wird mau dann auch die letzte Silbe zu sprechen

haben, nicht j"'a^np. Man könnte daran denken das Wort als

dativisches Medium wie arab. LIä:?-! (wählen), äth. /^fl't'l^'flA

(sammeln) und zu ^'n:4n72 Tin ebenfalls „man" als Subject zu

nehmen , doch ergeben die verschiedenen Stellen , an welchen das

Wort in dem Tarif vorkommt, dass es passivisch zu verstehen ist.

1) V. 15, 6 ist nicht rT^rr^p',!} = 'dD zu lesen (providenter) , sondern

n";in"'E;b = xaXeög, schön, trefflich. — Vielleicht ist noch in einigen palm.

Eigennamen © = 0.

2) Abfall von i in den Suffixen der 3. Person HI^N u. s. w. Auch

auslautendes unbetontes ä ist gewiss abgefallen.

3) Wenn das Bibl.-aram. im Kethibh die 3. Pers. Plur. masc. und fem.

zusammenwirft, so ist das Hebraismus
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Nn^y '{12 kx 6vvi]&etag. Ebenso Zeile 9. Gegensatz nd'i»:^.

Zeile 6 steht Nn^y^; Nn;5' i^r: II c, 37. np^^- d-- IIb, 4. c, 8.

Syrisch ]l,^. NP"? erscheint sonst nicht im Aram., das Arabische

aber hat OL^c neben '-iolc in ein wenig verschiedener Bedeutung.

^1 1^""?^ eigentlich: in dem Wissen dessen, was. Die Form

ist ..^ixÄ/i , die für Substantiva nicht gerade häufig vei-wendet

wird, wie im Syr. ]^\ob>c> . Nicht zu verwechseln sind damit die

im Aramäischen vielgebrauchten ähnlichen Formen zur Bildung

von nomina agentis.

N"'T15N rf/ fxiod-oüoei. Der Pachtvertrag, der mit dem Zöllner

abgeschlossen wird, dasselbe wie Zeile 8 N"'");*^ "lip"^ (das u ist

lang , für ü im Inlaut ist die Pleneschreibung das üblichere). Die

Bildung dieser Art ist im Aramäischen bekannt, die Vocalisation

ist genau wie in J^^qqd/ «das Fesseln" u. a. Das Verbum "naK „er

pachtete" liegt wahrscheinlich II b, 15 vor. N-ii:;N I, 11 ist „der

Pächter".

(6) 19. Nin; N^rij Part. act. Subject: der Zöllner, indem man

vorher NOD?: liesst. (Der Zoll ist NCDTp).

In den Pachtverträgen war also ausdrücklich bemerkt, dass

sich der Zollpächter, wo das Gesetz versagte, nach dem Herkommen

zu richten habe, und das ist — ganz abgesehen von dem System

der Zollverpachtung überhaupt — der Krebsschaden der antiken

Zollverwaltung. Palmyra hat das seltene Verdienst einem Missstand

entgegengewirkt zu haben, den uns die orientalischen Schriften

in den grellsten Farben schildern. Der Grund des üebels, der

Mangel einer festen Taxe (Nilip) wird vom Talmud Baba Kama

113 a laut genannt. Ohne Betrug konnte man sich das Amt des

Zöllners nicht denken; wie es um den guten Ruf der Zöllner

stand, ist aus dem neuen Testamente bekannt; auch in juristischer

Hinsicht befanden sie sich in einer Ausnahmestellung, so waren

sie nach Sanhedrin 25 b nicht zur Zeugenaussage zugelassen. Inte-

ressant ist die Schilderung, welche Philo II 575 vgl. 325 flg. von

einem solchen Subject gibt, das unter Caligula Steuereinnehmer

{(fOQiuv kxloyevq) in Judäa war. Aus der Zeit des Ptolemäus

Euergetes erzählt Josefus Antiq. 12 IV 5 eine Geschichte, wie

sie übrigens noch heutzutage im Orient vorkommt.

)":.c y'zi s. oben zu Zeile 17.
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"|Vn Nm:::: br neoi tovtov. Der Singular i^it bb3 „in jeder

Sache" V. l/ 4. Eu. 102, 4. 103, 4 ^). ibx schon früher mehrfach

belegt, wie im Westaramäischen, ebenso der Sing, ri;- fem. rn.

(7) 20. T'li^O oder '-o CvT^rüug. ^^ n-iD „schwätzen, keifen";

in dieser Form nur als Adjectiv bekannt, hier, wie die Formen

.jtixs so oft, Abstractum: Streitigkeit. Sonst Nri:^-?. jLo^o'^CD

u. dgl. im Aramäischen gebraucht.

N'psri ruv hvTioQMV. Die Endung Ni^ ist contrahirt, was

gerade bei diesem Worte Regel geworden ist. Es kommt schon

V. 4, 3 vor (kein „erreur du lapicide"). N*5n Zt. II c, 16 wird

gleichfalls Plural sein. IIa, 2 vielleicht N7:inn. Aus späterer

Zeit (anno 271) stammt NDb/p Db': V. 28, 1. Namentlich bei

Wörtern auf äi ist die Contraction schon frühe eingetreten.

^T-rN; öeöox^ai,. •^n ^Tnrx sdo^v II c, 15. 24. 30. ^b ^Tnnx

ich bestimmte II c, 32. Wie im Syrischen. Das folgende ist im
Palmyrenischen vollständig sinnlos. Der Uebersetzer hat das Grie-

chische Original perdreht und uns damit einen neuen Beweis dafür

gegeben, wie wenig Werth man auf ein richtiges Palmyrenisch

im Senat legte. Der Sinn von öeödy&ai rovg hviGTwrag UQxovtag
y.ai dr/CctngcÖTOvg diay.Qdvovrag u. s. w. ist klar: Der Senat

beauftragt die gerade im Amt befindlichen Archonten und Dekaproten,

die herkömmlichen Zollsätze festzustellen und in einen Tarif zu

bringen. CoiTect würde der palmyrenische Text lauten "'T-rN

Nn^C". Ist nicht Plural, sondern eine Bildung wie sie auch

sonst von Zahlwörtern zur Bezeichnung eines CoUegiums im Ge-

brauche ist z. B. J).;qq^^L die zwölf Apostel. Nöldeke Syr. Gramma-

tik S. 89. Die Dekaproten finden sich in verschiedenen asiatischen

Städten z. B. Amorgos , Smyrna. Die Steuerverwaltung lag in

ihren Händen. Marquardt I, 213. W. zu 1170.

(8) 21. "jirn'. Das Wort ist verletzt und bietet einige

Schwierigkeiten. Sicher ist 1) dass auf das 3 sofort ; folgt, 2) dass

zwischen den beiden ; ein Buchstabe steht, an welchem ich Spuren

eines Schaftes zu erkennen glaube. Jod ist höchst unwahrschein-

lich. Das griechische SiaxgeivovTag schliesst eine Form von y azz

1) V. 5, 4, Anfang der Zeile, ist gleichfalls I^ ^3 1312 b33 zu lesen

(Griechisch navti iQÖnc^). Mordtmann S. 12 schlägt ri'iait bw3 vor, doch

bleibt, wie er selbst sagt, das m unerklärlich. Zudem wird der Kaum damit

nicht ausgefüllt.
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aus. Es ist der Afel von 113, je^inün, mit defectiv geschriebenem

ii) wie in rtn-172 V. 15, 7 ^^ab V. 116, 1. -pr:c: 65, 2. a]:N V.3, 3.

Im Zolltarif IIa, 3. 4 ub>' gegen a-ibr IIa, 1 und sonst, jnra-'

bedeutet also: erkennbar machen, aufstellen.

Die Form ist auch sonst noch interessant. Die dritte Person

bildet sich im Palm, mit Jod wie im Samarit., Bibl.-aram., Christl.-

paläst., überhaupt den westaramäischen Dialecten, während die ost-

aramäischen Nun (das Talmud.-aram. und Mand. auch b) verwenden.

Diese Thatsache ergibt sich auch aus "pn"' V. 71 und für den

Singular aus 2"in-' V. 132 Revers. Im Zolltarif noch üiyr passim.

nriDi I, 21 u. s. w.

psp Part. pass. Afel. von pbo.

3ns^. Diese und die folgenden Verbalformen bereiten grosse

Schwierigkeiten. Man hat versucht , sie mit passiver Vocalisation

als Pual bezw. Hofal zu lesen (Sachau, Schröder, D. H. Müller)

unter Berufung auf Gleiches im Bibl.-aramäischen. Doch sind die

Bibl.-aram. Formen nach wie vor mit Luzzatto als Hebraismen zu

betrachten. Nur beim Participium haben sich im Aramäischen die

alten Passivbildungen gehalten. Andrerseits wollte Duval (Revue

des etudes juives VIII 1884 S. 57 — 63) Reflexivbildungen mit

Assimilation des r constatiren. Derartiges findet sich nun ohne

Zweifel im Palmyrenischen (z. B. ]:iii II b , 6 u. s. w.) und ist

auch sonst bekannt. Die Annahme scheitert aber an Formen wie

2n2i für ::r3rNi (Zeile 22) -i'ir'N kann obendrein schon darum
kein Ethpeel sein ', weil der Peal des Wortes nie transitiv ist. Es

bleibt nichts übrig , als alle Formen activisch zu nehmen , so hart

auch die Construction wh'd, die ja übrigens, wie zu Zeile 20 gezeigt

wurde, ohnedies verdorben ist. Subject zu nnD^ u. s. w. ist ,der

Senat", oder, wenn man auf das masculine Präfix Werth legen wiU,

der Vorsitzende der Commission. Auf keinen Fall ist der griechische

Text genau wiedergegeben.

N;^iN 1'il^, was oben Z. 18 Npi:;N ist. ny^t ist das im

Aramäischen gewöhnliche Wort für Schein ^^u "tiiD Schuldschein,

'-2'5p?2i n;?72 iti'd, JJN^xojj JVÄ^A. Kaufvertrag.

N?:yn7: «"^T^pb ixdffTo) siSai. In N73:-'7: haben wir zum

ersten Male die bisher nur reconstruirte Grundform von Qy'^:i2,

ny"7: )o^, neusyi-. ..,1^0 (mindi), talm. "^-lU. Es ist y^W (=:?'nD72)

und N)2. Es ist begreiflich, dass sich gerade in einem formelhaft

gewordenen distributiven Ausdriicke das Alte gehalten hat. Das

Distributive ist auch sonst der Ort, an welchem ältere Bildungen

1) Defective e und 6 begegnen in dieser Inschrift und andern häufig.
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gerettet sind, z. B. im Syrischen der status absolutus. Die ge-

wöhnlichere Form im Palm, ist ny-» Zt. I, 21, 24. IIb, 40.

Vergleiche zu N7:br I, 26.

(9) 22. n-,rN Afel von ^<ä.

i<-i:;i« hier und I, 24 uia&ovuevog. Namen agentis zu -i5N.

nnsi Perf. Peal.

Nbbsn öTi]h]. ybs „wälzen", daher N"-b:i eigentl. „Rundes",

namentlich von runden Steinen, Schleudersteinen u. dgl., aber auch

allgemeiner von grossen Bausteinen. Ezra 5, 8. 6, 4: bb;, ^nN,

was die LXX das eine Mal mit Aiäoig ^xkexTOig , das andre Mal

aber mit Xi&ivoi y.Qataioi wiedergeben und im apocryphen

Ezra 6, 9 (= hebr. Ezra 5, 8) Ki&ojv ^sotwv nokvreXiJöv; 6, 25

(=hbr. 6, 4) Xi&ivouv ^sötiZv. Ohne -,2N Snhdr. 109 b. Gittin

47 a. bb^ hat eben schlechtweg die Bedeutung „Stein" bekommen.

(Auch im Mandäischen. Nöldeke). Das Wort bbi^ „der Verschluss-

stein des Grabes" entspringt eher der abgeleiteten Bedeutung „zu-

wälzen, zudecken"; daher vermuthlich das arab. J^ „Pferdedecke,

Schleier".

(10) 23. bnpb. Bibl.-aram. b^p.b , syr. \>^q^.
«bD-in neben dem defectiven Nbsr: V. 1, 6. 4.

Der Auftrag, das alte Gesetz sammt dem neuen auf diesen

Stein zu schreiben, ist von der Tarifcommission ausgeführt worden,

vmd wir sind in der Lage, einzelne Stücke des neuen Gesetzes-

mit den entsprechenden des alten zu vergleichen. Die Annahme
von dem factischen Vorhandensein des alten vouog ergibt sich

bei unbefangener Leetüre ohne Weiteres; dass die Tarifcommission

dem ihr gewordenen Auftrag in Folge Raummangels nicht nach-

kommen konnte, ist nicht zu erweisen. Dass die beiden Gesetze

nicht mehr Punkt für Punkt mit einander vergüchen werden können,

ist schade , beweist aber nichts gegen unsre Ansicht (im wesent-

lichen auch die D. H. Müllers) ; der Zustand der Urkunde ist eben

derart, dass wir das Verhältniss der beiden Bestandtheile zu ein-

ander nicht mehi- klar legen können, darum fehlt uns auch für

etwaige Differenzen das Verständniss. Es lässt sich nicht einmal

mit absoluter Sicherheit sagen, wo der neue Tarif aufhört und
der alte beginnt. Im folgenden ist vom Schlüsse des alten Gesetzes

ausgegangen und versucht dessen Anfang zu erreichen.

Altes Gesetz. Neues Gesetz.
Purpurllc, 38; IIa, 10 (purpurne Schaffelle).

Dirnen c, 26—29. a, 46—b, 2.

Hier ist das alte Gesetz allgemeiner gehalten als das neue,

welches von einer bestimmten Höhe des Einkommens redet.
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Kameele c, 19—22 b, 11

Das alte Gesetz handelt von beladenen und unbeladenen , das

neue nur von unbeladenen, weil es die Taxe für das beladene

Thier zum Zoll für die Waare schlägt. S. den Commentar zu b, 11.

Victualien c, 10—14. b, 9. 10.

Das alte Gesetz hat nur einen einzelnen Fall im Auge , mag
indes anderwärts noch mehr Bestimmungen über unsern Artikel

enthalten haben.

Salbe b, 48—49 a, 12—21. 45.

Sclaven b, 30—36. a, 1—5
Mit Sicherheit gelangt man also bis zu Zeile 30 der zweiten

Columne. Da aber die Bestimmung über Sclaven im alten Gesetze

mitten in der Zeile beginnt, und es ausserdem unwahrscheinlich

ist, dass man so ohne weitere Bemerkung die alten Paragraphen

neben die neuen setzte, so muss man den Anfang des alten Ge-

setzes schon vor Zeile 30 suchen. Stellt man b, 17 (Schaffelle)

den purpurnen Schaffellen von a, 10 gegenüber ^) und sieht sich

nach einem passenden Eingang für die ältere Urkunde um , so

bietet sich Zeile 13 dar, Sie konnte recht wohl die Ueberschrift

gebildet haben und zu ergänzen sein: -i72"n i- vSD[~73 'T NOi»:]

Herr Prof. Euting hat die Vermuthung ausgesprochen, dass

wir auf dem Steine Zeichen noch späterer Nachträge haben. Auf
dem ersten und vierten Felde sind tiefe viereckige Höhlimgeu aus-

gemeisselt die nach Euting zur Befestigung von Bronceplatten ge-

dient haben, welche Abänderungen des Gesetzes enthielten, uns

aber verloren gegangen sind.

Diese Nachträge müssten sich dann auf den griechischen Theil

beschränkt haben, nur in ihm liegen die beiden Höhlungen. Das
hätte nichts zu sagen, wäre im Gegentheil bezeichnend für den

Vorrang, den das Griechische vor dem Palmyrenischen hatte. Auf-

fallender ist mir die symmetrische Lage, welche die beiden Löcher

einnehmen, und die eher auf eine Bedeutung der Löcher für den

früheren Zweck des Monoliths schliessen lässt, etwa zur Aufnahme
von Fahnenstangen oder dgl.

N^jimtisb btipu. Part. pass. Pael. kni/LieXetö&at^ rovg aoxovrag.
b dient zur Einführung des psychologischen Subjects. Constructioneu

dieser Art sind im Aramäischen allenthalben verbreitet und bei

einigen Verben stereotyp geworden. Von b'ü:i ist es mir nur aus

dem Syrischen bekannt. J^ '^^-»A^ »^^^ ^^^ eifrig in" eigtl. ,es

ist mir freie Zeit gemacht für".

1) Schwierig bleibt, dass Zeile 22 von dem im alten Gesetz c, 31—37

schon vorhandenen Salze redet. Aber wer weiss, was für eine Bewandtniss es

damit hat, an beiden Stelleu ist der Zusammenhang unklar. — Entsprechen

sich II a, 6 und II c, 17?
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jir: •^1 roi'Q Tvyxdvovrag. Das Participium futurisch ge-

braucht, vgl. Nöldeke, Syr, Gr. § 270. Kautzsch, Gramm, d. Bibl.

aram. § 76, 1 gegen Ende. Zur defectiven Schreibung des e vgl.

-iD^p neben 'lOp, •\T\'-<r\ Zt. IIa, 25 N^'n Zt. IIa, 41 und mehreres

aus früher bekannten Inschriften.

I^T ^^Tn genau wie Ev. Johann. 5, 4 zur Uebersetzung von

y.ara xaigöv.

(11) 24. N^plp avvölixovg] mit Assimilation des ;. Ueber

die Syndiken s. Waddingtou zu 1176.

Nä5 Part. act. Peal.

^in^ d^'iU. Die Construction ist nicht ungewöhnlich, tti^

ist als Attribut zu fassen.

Hiermit schliesst der Senatsconsult. Die folgende Bestimmung

gehört schon dem Gesetze an und hätte ihren Platz eher auf den

folgenden Feldern finden sollen.

(13) 26. D~j7 lir:: yofxog xaQQixog. Im Targum. N5l3'ü,

dagegen im Sya*.
j
v\l , nur als Femin. J)NoQl\1 . Es müssen ganz

bestimmte Wagen von nahezu gleicher Tragkraft gewesen sein,

wenn sie als Maasseinheit angesetzt werden konnten.

0:5 N)2bp. N73 + tp sind als ein Wort zu denken, was im

Syr. durch die Schreibung |>o\o kenntlich gemacht wird. Dass

N7:b~ aber so wie hier als Adjectiv gebraucht wird, ist mir sonst

nicht bekannt. Aehnliches geschieht in einigen Dialecten mit
p

nyi72 z. B. )o^ JaJV einige Leute; im Neusyrischen ^^i>o j^£)

ein Hund (Nöldeke, Neusyr. Gr .266). — Die enge Verbindung von

bz und i<7: hat das bekannte Slb2 entstehen lassen , das sich zu

Niobp verhält wie ayn'? zu N";:r"??. Im christl. - paläst. )oQ\QrD

hat sich vielleicht der alte Vocal neben dem neuen gehalten ; indes

könnte das erste u jünger und als Svarabhakti zu fassen sein.

Desgleichen i im syr. und christl. - paläst. )oq\*0 An den ad-

jectivischen Gebrauch von üizb'D an unserer Stelle erinnert Cib^

im Targum zu Kohel. 1, 9: mn fi^riD mbD nibi = \:3nn-b|: i^N.

Doch steht cnbD nie in affirmativen Sätzen, sondern stets in der

Frage oder Verneinung.

pb735. Ein Kameel trägt etwa 300 Kilo, die Wagenlast war

also = 1200 Kilo. Ueber die Eselslast wird nichts bestimmt,

doch ergibt sich aus dem Tarif, dass sie = ^2 Kameellast war.

Bd. XLII. 26
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Auffallend ist , dass das Maulthier nicht vorkommt , obwohl es im
alten Orient wie im heutigen wegen seiner Ausdauer und seines

sicheren Tritts eine grosse EoUe spielt.

(14) 27. 'na Part. pass. N und -^ wechseln bei der Wieder-

gabe von auslautendem e.

Zweites Feld. (II)

Ueberschrift. Ueber die Ergänzung der griechischen Ueber-

schrift s. Dessau 489. N:?:b Duval J. A. 1883 II 538. Syi-isch

jtjx>\ , h^eva, Accus, von ?Ufi7^v, Hafen, dann wie das lat. portus

:

Zollstation.

Nr'inij ist der griechische Name Palmyi-as, den die Stadt

nach der Anwesenheit Hadi-ians im Jahre 129 erhielt. Steph. Byz,

p. 498 ol d'avTOi 'ASgiavono'/üzat ^UTwvofido&riaav ^tiixtlg-

d'BiGrig Tijg TiöXeoüg äno rov avToy.gccrooog. Vgl. ferner die röm,

Inschi-ift vom .Jahre 236 (C. J. Gr. 6015) yi. Avo. 'Hhoöcogog
'AvTLoyov 'Adgiavog IIa?^fivQt]v6g. Die unverbundene Nebenein-

andersetzuug der beiden Stadtnamen ist beachtenswerth ^). Uebrigens

heisst die Stadt in den palmjrenischen Texten sonst stets Tadmor,

während die griechischen Texte Uccluvga haben. Für die Folge

hat der einheimische Name gesiegt (die Stadt heisst heutzutage

Tudmur), scheint also doch der volksthümlichere gewesen zu sein.

Ebenso lebt "psbri in Aleppo fort, während der fremde Name

Begoia verschwunden ist, femer ist das spätere Membig := y^ciijD,

das fremde HierapoHs ist vergessen u. a. m. Die Aussprache N:"'inn

mit n findet sich auch V. 16, 2 [oirl'Tir: (anno 131), dagegen

auf der Inschr. bei Sachau Z. D. M. G. XXXV No. 1 a (anno 236)

oil'^'i'TN. So wechselt die Aussprache des Spiritus asper bei einer

ganzen Reihe griechischer Fremdwörter im Semitischen.

172nri. Bei Josefus ßadafxoga, LXX Oosd/nog, Oeduog (also

kurzes o), dagegen Eusebius On. sacr. s. v. ÖeSucog, also lang.

Im AT. 2 Chron. 8, 4 ist der Name defectiv ^73nn geschrieben,

doch ist dies aus -i7:n (1 Kön. 9, 18) entstanden und hat mit

Palmyra nichts zu thun , sondern ist Oajuaga. Hitzig Z. D. M. G.

VIII, 222 flg. Sonst schreiben die Palmyrener auch -n73in plene.

V. 22, 3. 28, 4. 29, 3.

"ncp auch defectiv V. 24, 3. 15, 3.

Erste Columne. 1. ''byi2 St. cstr. plur. vom Part. Afel.

eioäyeiv , eKJy.o^i^eiv
,

,einführen". Gegensatz pEN k.xxofA.i^HV,

-ausführen".

1) Aehnlich bei Personennameu '>2J"'bpN 172ip73 V. 36a 2, woneben

V. 36b 1 '::ibpN N'ipn73 -^T 173-'p7:.
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N"'W'bi'. Sclaven, eigentlich Jüngliage, Burschen. Schon

V. 33a 6, wo es zuerst von Nöldeke Z. D. M. G. XXIV, 89 in

dieser Bedeutung (wie naig, puer, hebr. 'ly;) erkannt wurde. Auch

hebr. ab " muss so gebraucht worden sein , wenigstens kann es

1 Sam. 20, 22, wo es mit ^y; wechselt, keinen andern Sinn haben.

Im Targum zu 1 Sam. 2, 18 ist N72-«biy Uebersetzung von -ii>3

„Diener". Ebenso Eicht. 7, 10. 11 und sonst. LXX: naig, jiaiSägiov.

Ein ähnlicher Vorgang hat beim arabischen ^bli statt. — Das Fem.

in andrer Bedeutung siehe zu II c 26 Nnw-^bi'.

VbyNnu (oder T'b5'(f<)n72?) Part. Ettafal.

2. rr^^^innb Plural mit Suffix der dritten Person, ebenso II b

14. 31 (oQia). N'ainn II c 12. 20. 46 kann Singular sein (wie

auch in andern aramäischen Dialecten), oder verkürzter Plural

N7:ir:n für N-'72inn. S. zu Nn^n I 20.
r
-

Wie weit sich das Gebiet Palmyras erstreckt hat, ist schwer

zu sagen und wii'd von dem jeweiligen Stande der römisch-parthischen

Verwicklungen in Abhängigkeit gestanden haben. Die Palmyrene

des Ptolemaeus schliesst, wie Mommsen Rom. Gesch. V, 424 aus

Ptolem. 5, 15. 24. 25 folgert, einen guten Theil des Gebiets süd-

lich von Palmyra ein und geht sicher bis an den Eufrat und

nach Sura.

b:«"i macht Schwierigkeiten. Der ungefähre Sinn ist durch

ixciOTOv aiiü^[aTog] III a, 8 gesichert. Dass aber „Fuss" zur Be-

deutung „Person, Stück" kommen soU, erscheint hart („per Kopf

heisst IIa, 41 in Nä-i), auch ist in ^mnb ybi'i b5>73 'i -j?: IIb, 30

"(-bs"! nicht geeignet b^n als Maasseinheit erscheinen zu lassen, eher

ist es das Gezählte selbst. Sollte es J^^j ^°*^ ^^^ arabischen

Sclavenhändlern eingeführt sein? Arabische Wörter tauchen mehr-

fach im Palmyrenischen auf z. B. nnc = j^.^5 „Geschlecht" u. a.

siehe bei Nöldeke Z. D. M. G. XXIV, 106. (Ganz abgesehen von

den arabischen Eigennamen der Palmyrener). Man erwartet zwar

dann vielleicht biii , doch ist der zweite Vocal der Formen

j>-*j
,

j-jus und des ohnedies sehr seltenen ^.jti bis auf wenig

schwache Spuren im Aramäischen untergegangen. Ueberdies könnte

das kurz gewesen sein. Vgl. Nöld. Syr. Gr. § 48.

n ist Abkürzung für "i;"i.
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3. nby. Defectiv für Q-^by, vgl. zu I, 21 -(linr Am Ende

der Zeile steht in der That //
-7 (so auch Schröder) nicht //i

(de Vogüe). Die Zeile scheint die Ausfuhrbestimmung enthalten

zu haben.

4. [lllt:.! übS' (auch IIb 33. 36) ist eine vorzügliche Conjectur

Schröders. Das Nähere über die Zollverhältnisse der mancipia

veterana im römischen Reich s. bei Dessau 505.

pf "«n. Es scheint nicht "jarb "^T zu heissen. Der Schaft

des b (nur er ist erhalten) wäre zu steil , und ist nur ein Fehler

im Stein.

5. yr}. Diese jüngere Form der semit. Conditionalpartikel hat

auch das spätere biblische Hebräisch, Neuhebr. , Bibl.-aram. und
Mand. , während die andern Dialekte statt des T\ ein N zeigen.

Diese ältere Form bestand auch im Palm, noch (unten II c, 50).

N^iaT (Form wie NliaN I, 24). Auch im Syr. und Targ.

„Käufer".

^ri^ (hier und IIb, 20). "jna hat im Aramäischen sein Per-

fectum verloren, nur Impf, und Infin., ausserdem das Subst. N2ri73 ')

kommen vor. Interessant ist nun, dass das Palm, auch das Perf.

besitzt, wenngleich nur in dem Eigennamen ']r\jT\^ V. 30 a, 2; 30 b, 1.

Am Schlüsse der Zeile glaube ich vor // das Zeichen -p

zu sehen.

6. i!j ==^ syr. oO) (aus hä -\- hü) in dieser contrahirten Form

weit verbreitet. Im Syrischen viel zur Wiedergabe des griechischen

Artikel verwendet (Nöld. Syr. Gr. § 228). Hier = airog, ebenso

II c, 27 N'^ji XD372 in.

Am Ende der Zeile ist ^n"! ganz scharf, und von einem 123 sind

vielleicht Spuren zu sehen; das wäre "p'vü'':n"' „getrocknete" sc, Früchte.

S. zu II c, 17.

7. N3b3>73 EingangszoU, eigentl. Eingang. Gegensatz N2j737?.

9. Da in Zeile 10 ein neuer Artikel folgt, so muss Zeile 9

sowohl die Einfuhr- als die Ausfuhrbestimmung , von der im Grie-

chischen Z. 15 ein Rest vorhanden ist, enthalten haben.

N^72n ^I^lD yöfiog ovr/.og Eselslast = ^j^ Kameelslast. Das

könnte bei uns ein Esel nicht leisten ; im Orient sind diese Thiere

stärker und ausdauernder, werden auch nicht blos für den Kleia-

verkehr benutzt. Esel als Lastthiere zusammen mit Kameeleu er-

wähnt Josefus vita 24.

1) Dies Wort kommt auch im Palm, vor biSHTp "''i^Z fvl^ Mad'd'aßco-

limv Waddington 2579. Schröder I. II, 1. Euting 102, 2 u. s. w. Davon ist

vielleicht auch der Mäunername Nn72 (V. 36 a, 3; 1,2 Mad'd'a. Wadd. 2.571c)

abgekürzt, eine Erscheinung, die im Semitischen bei Eigennamen vielfach zu

beobachten ist.
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10. Das zweite Wort glaube ich mit Sicherheit ei'gänzen zu

können; ganz deutlich steht es noch einmal 11 c, 38. Es ist bibl.-aram.

y]^n^y syr. jjQOr, arab. j^t^:>. f . — N'ob^J N:i:nN = noQtpVQag

^n}Xoirrj[g]. N::b"2 wahrscheinlich noch einmal IIb, 17. Es wurde
vorwiegend Wolle mit Purpur gefärbt (lana pm-purea) , seltener

Baumwolle und Leinen. Purpur bildete natürlich einen der wich-

tigsten Artikel , die von der phönikischen Küste , namentlich von
Tjrus, bezogen wurden.

[l]^j]73 nach De Vogüe's Ergänzung = III a, 16 {deoua]Tog.

11. Die Zahl 8 am Ende ist sicher.

12. N73^Ü3^ Nn;i373 hier und Zeile 16. 18(?). 20. 45. IIb, 48

= fiVQov, Salbe. Eigentlich „wohlriechendes Oel", so benannt, weil

Oel einen Hauptbestandtheil der Salben bildete. Zu unterscheiden

von einfachem NJrcJn Oel s. Z. 22. Neben einander finden sich

die beiden auch Lucas 7, 46: |^,<^jt:o = '^Icuov, und Jb^Q^i |Lji:ß

= flVOOV.

13. Das "O ist ganz deutlich. Nach der zweifellos richtigen

Ergänzung De Vogüe's im griechischen Text fivgov \_tov kv aka-

ßao~\TQOig ^^[toxofiiG&ivTog] muss im Palm, ein Wort für „Flaschen"

gestanden haben. Ich ergänze Nns"'L5"J:D (vgl. indes zu Z. 19) unter

Vergleichung von Matth. 26 , 7 J.>qqq^j ]**ji^j jfc^SlLAjL sowie

Marc. 14, 3 und Luc. 7, 37 J>qqD^J jli3uKML= cikußccorgov

fxvQov. Salben und Parfüms wurden in Alabasterfläschchen auf-

bewakrt, denn man nahm an unguenta optime servantur in ala-

bastris (Phn. H. N. 13, 2, 3, vgl. 36, 12) i). Es waren Fläschchen

mit langem Halse, die versiegelt wurden.

14. Mit dieser Zeile ist nichts anzufangen. Ob am Schlüsse

-:r oder rtrn steht, ist nicht zu entscheiden.

15. Ausfuhrbestimmung für die Kameelslast in Flaschen.

17. [7]y [in i]^(;Tn = \_kv äaxoig^ aiysioig. N)^t (Targ.

N"*^", Syi\ |jDj). Trotz der masculinen Pluralform ist das Wort

auch im Palmyi'enischen fem. , wie sich aus Z. 25 'jri'in T^pTa

ergiebt -). Schläuche waren meist aus Ziegenhäuten , seltener aus

1) MvQOv äXäßaoTQOv schon bei Herodot 3, 20.

2

)

Im Syr. soll sich nach einem Zeiigou bei Payne-Smith vereinzelt der

Plural JlaOj finden.
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Kameel- und Eselshäuten. T^ ist Stat. abs. jüngerer Bildung, wie

im Hebr. und Targ. , während das Syr. die ältere Form \x^ hat

(arab. ;^

.

18 und 19 müssen die Bestimmungen über die Eselslast in

Flaschen enthalten haben. Das n von NnD'^;::;ri (Z. 19) ist nicht

gerade wahrscheinlich, eher steht "^ da. Dann könnte das Wort
im Palm. masc. gewesen sein. Die letzte Zahl der Zeile ist deut-

lich 7.

21. Die Zahl für die Einfuhr 13 ergiebt sich aus Griech.

III a, 30. Vielleicht ist nach vprn zu ergänzen [i ///"5T N;by72b]

;

dann ist jedoch für VJ "^l
kein Platz.

22. Nr;^73 ii iiru = youov U£t]QOV. Griech. III a, 32.

(Griech. III a, 36 : yofiov klaiJ}QOv). — T3> ^"-i ["]?^N 1?[pT^ ""ll
=

TÖ[y iv ciüxd]~ig {riooaQ]üi alyeioig. Griech. III a, 32. 33. Da

Npi fem. ist, so hat man nicht [N5>]3^N zu ergänzen. Was die

Unterscheidung von 2 und 4 Schläuchen soll, sieht man nicht recht

ein. Es scheint, dass man bei den folgenden Artikeln aus irgend

welchen Gründen (um die Schläuche nicht übereinander zu legen?)

das Kameel bisweilen nur mit 2 Schläuchen statt mit vieren belud ^),

und dass der Tarif, um Chikanen der Zöllner entgegen zu treten,

bestimmt, eine solche scheinbare Kameelslast nur mit der Hälfte

zu verzollen, wie es recht und billig ist. Auf die Eselslast hat

das keine Anwendung , sie ist immer = 2 Normalschläuchen ^)

(nämlich ^/^ Kameelslast).

23. Nicht [Njjbyjib, wofür auch der Raum zu klein wäre.

Vgl. Z. 26. IIb, 42 (IIb, 16 pc?:). Die Zahl ist 13, nicht 10.

26. Die Zahlen ergeben sich nach Analogie von Z. 23. 24

verglichen mit Z. 29. 31.

27. Nipsbl. Fehlerhaft für 'sidbi .

28. Nri-in . Arab. ^$>j» ^) , Fett. Doch wird das Wort im

Arab. oft von Oel, namentlich Luxnsöl (Veilchenöl, Lilienöl u. s. w.)

gebraucht. S. Bibl. geogr. arab. Index 239.

29. Hier treten zum ersten Male auch im griechischen Texte

Zahlen auf. — Man erwartet Nibs^^ab, b ist vergessen, da das vor-

hergehende Wort mit b schliesst.

1) Boi Salben aber fand das nicht statt.

2) D. i. ein Schlauch , so gross , wie man ihn aus einem Ziegenfell

machen kann.

3) Syr. JJOJOJ . Targ. NJlrilT und NSlTfin Fettigkeit.
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32. De Vogüe hat am Ende ///. Der Kopf des Fünfers ist

zwar nicht deutlich, doch weist der Schaft eher auf y als auf /.

Da ferner die Zahlenverhältnisse dieselben wie beim vorigen Artikel

sind, so muss es //r heissen; ebenso bei der Einfuhrtaxe.

Die folgende Tabelle veranschaulicht meine Zahlenergänzungen

füi- die drei letzten Artikel.

Salbe.
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das Mand. Nn:y ist mit i Vocal zu denken). Das i ist kurz, trotz

des Jod, welches hier schon reiner Vocalbuchstabe ist ^). — Weiteres

über solche Steuern im römischen Reich bei Dessau 517.

47. N^S-i. Dieselbe Schreibung V. 6 , 3. Zolltarif 11 c 3.

7. 11. Dies ist die regelmässige Transscription von ?;; das nur

hier vorkommende ^S"^*! ist Ausnahme.

48. N^run die feminine Form zu dem Masc. p^DN. Ich gebe

bei dieser Gelegenheit eine Liste der bisher bekannt gewordenen

palm. Zahlwörter.

Masc.

1. -n Zt. IIa, 41. 47. IIb, 19.

2.
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6. pT"' kann neben '':)yi<r["'] nur Reflexivpassivum sein und

steht für *pfni.

7. Die ersten Zeichen in NTI3531 sind nicht ganz sicher, durch

das griechische cf,uiTi.07i(o?Mi III b 38 wird die Ergänzung Nin:'J2-[—

]

nahe gelegt, doch bleibt die Lesung NTinD nicht ausgeschlossen.

]^D2~ ''1 fisraßoÄoi.

jh^ hier und Zt. II c, 10 gehört zu den Formen, in welchen

die alte defective Schreibung erhalten ist. Daneben Zt. II c, 49.

V. 71 u. s. w. "in^ (vgl. die Schreibung des Suffixes "ji!-;).

NCD73 l31U. Hierauf folgt keine Zahl, hat auch keine da-

gestanden, ebensowenig im Griech. , III b, 39 (vgl. Dessau 516),

wo der Schluss der Zeile heisst: t6 ixavov xlskjog „die gebührende

Steuer". Die Worte besagen, dass eine bestimmte Taxe für
p <r

die Kleiderhändler nicht bestand. Zu 'i2V2 ist Syrisch jlQ» »das

Schwanken" zu vergleichen , NODT? (UTO oder) üiTC heisst also

„Schwanken der Steuer" und wird von einer gewissen Steuerklasse

und dann den Leuten, welche ihr angehören, gesagt. Aehnlich Hbr.

y'ii73 Bekanntschaft und Bekannter u. a.

8. := Griech. Illb, 40. XD''iy::ri^ ^Qtjosog. Christi. -pal. und

Trg. Nui-i^r^jn und (Trg.) Nri;ij^73än, Syi-. nur J)N<ji:ojt£ .
— Für

[ü^^]^2 ist unmöglich Platz, es kann nur [']73 geheissen haben, was

als Singular zu nehmen ist, wie höchst wahrscheinlich im Mand.

^S72 (Nöldeke, Mand. Gr. § 148). — -^///y = Griech. (o. (800).

Das Zeichen -5 vor einer kleineren Zahl bedeutet 10, nach einer

solchen 100. Sehr instructiv ist die Stelle V. 37, 3: ////-3-r//// =
414. — 800 Denare für einmaliges Benützen der Quelle wäre

natürlich zuviel, in der That hat der griech. Text noch ixäötov

6T0vg. Palmyras Wasserreichthum war berühmt, seine Quellen

waren bei dem Oasenmangel dei' syrischen Wüste ein Schatz. Man

war z. B. gezwungen von Damascus nach Babylon über Palmyra

zu reisen Jos. Ant. 8, 6, 1. Noch heute müssen die Karawanen

von Damascus nach Bagdad über Tudmur, weil sich auf der

directen Route zu wenig Wasser findet. Reste der alten Wasser-

leitung haben sich erhalten ; in der grossen Säulenreihe , mitten

auf der Strasse, befindet sich eine grosse, runde Oeffnung, offenbar

von einer Cisterne, die zur Wasserleitung gehörte (Baedeker-Socin

550). Sachau fand die Trümmer einer Wasserleitung an verschiedenen

Stellen der Strasse von Damaskus nach Palmyra (Reise in Syrien

und Mesop. S. 23. 55).
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9. N:3n. Im Syr. ist der Sing. JN^, Talm.-aram. Nnü-^n,

arab. K.Ll5>. Mau könnte hier ^'cn (Plural) lesen, was im Aram.

bei diesem Worte sehr beliebt ist ^).

10. Man erwartete N7ai -^l 'n?3. ^n?: ist relativisch gebraucht

(wie Zt. II c, 29 Nbplü [r]-n ^7.72 „soviel wie sie nimmt"). —
Nn^N ist im Aram. (auch Targum

!
) Fem. — Es handelt sich um

die Nahrungsmittel, welche die Karawanen zum Selbstgebrauch bei

sich haben.

11. ilD statt i"! (ög) zur Wiedergabe des griech. Conjunctivs

{ÜGai&i]) ist nicht übel.

bS'^.Nn'] (gegen b^'Nn": Zeile 6). Das y ist in der Aussprache

übergangen worden und zwischen a und e ein Jod eingedrungen.

Dessau S. 514 flg. hat erkannt, dass aus dieser Angabe die

sonst ganz räthselhaften Zahlenverhältnisse IIa, 13 flg. (vgl. die Tabelle

S. 48) zu verstehen sind, es ist gewiss der Zoll für das Transport-

thier dazugeschlagen

12. 0"^p,bp. Das Jod ist deutlich. Das \ im Auslaut von

KilC% wurde aufgelöst 2). üeber ^^n ^r: s. Sachau Z. D. M. G.

35, 738. Zur ganzen Stelle s. Dessau S. 514.

15. N'^[03'?:] ergänzt Schröder, der als üebersetzung ganz

entsprechend vorschlägt ,die Zolle, welche pachtete vordem Marinus

der Hegemon".

17. Nt2b73 wage ich nicht mit Sicherheit zu lesen.

19. Das erste lesbare Wort heisst viell. Ny^[n^]. — N^"i72

„Schefi"el", IIb, 21 N"?:. Das lat. modius ist mit dem aram. Worte

für „Maass, Ausdehnung" zusammengefallen ^). — ']i!::Op. In der-

selben Schreibung Geop. 51, 23 ,^^.qqj3 (Mittheilung des Herrn

Prof. Nöldeke) sonst auch jfc,jLQX> ,
^Q^CCOD, P^p (MiSnä),

Ja^. Die Formen mit s werden aus dem griech. xoffrog ent-

1) Im Targum scheint sogar uur der Plural vorzukommen.

2) Eine ähnliche Autlösung mit Umstellung des Vocals enthält J^^'HID^

Midras Levit. r. s. 18 g. E. (s. Levy), sprich Resorjä, statt eksorjä = e^OQia,

Verbannung.

3) Dem Syr. ist das Wort fremd. Es wäre übrigens denkb.ar, dass es

unabhängig von modius schon zur Bedeutung einer bestimmten Maassoinheit

gelangt wäre. Vgl. das arab. lA^, das nach dem Kämus so viel ist, wie ein

Mann mit beiden Händen zusammen fasseir kann.
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1

standen sein. Man kannte arabische , syrische und indische Kost-

wurzeln , sie sind im Orient noch heute geschätzt , bei uns aber

verschollen. S. Low, aram. Pflanzennamen Nr. 305.

20. Nach T(255> steht i, nicht \ Das darauffolgende U3 ist

nicht ganz sicher. Ist nül 'lÜSJ' zu lesen ^), so liegt im Palm, eine

Zählmethode vor, wie sie im Nabat. durchweg, dann vor allem im
Mand. , vereinzelter im Syr. Phon. Aeth. und Tigre angewendet
wird. Vgl. Nöld. Mand. Gr. § 152. — Nrinn^. Statt 3> könnte

an b gedacht werden , doch liegt auf dieser Inschrift der untere

Theil des b immer etwas nach rechts.

21. y^Dn. Das n ist zweifelhaft-). — ';"'lP")l:dp Plur. von

i<r:i^cc, nicht etwa ^^= neotigriov.

22. Ueber einen Salzzoll = Griech. III c 22 og av äXag. Von
Salzzöllen in Syrien berichtet auch 1 Macc. 10, 29. 11, 35. Die

Umgebung Palmyras ist als salzreich bekannt. Abulfeda spricht

von dem salzreichen Boden in der Nähe Palmyras (Grimme, Palmyrae

fata quae fuerint tempore muslimico S. 28). Salzseen und Salz-

hügel bei Eädeker-Socin, S. 541.

23. Anfang = Griech. III c, 23 naXfj,vgri[v]töv. — n^b'^D"' =
TiagafiSTQr/aciTW III c, 23. ]/biD. Muss wegen des i Afel sein

„messen". Syr. ^^.Of' bezw. ^'^^/ (Nöld. Syr. Gr. § 177 D). Das

3 deutet gewiss nicht auf die 3. Pers. Plur., ü wäre plene ge-

schrieben. Es ist 3. Pers. Sing, mit Nun energicum, das sich

nicht blos im Hebr. und Arab. , sondern auch im Aram. findet ^),

also auch fürs Palm, angenommen werden darf. Lies !i;b"'D-'. —
Das Folgende könnte N[iT?2 b^]b = [eig %-/\aötov fioSiov III c,

24 sein.

24. Der Hegemon könnte Kilix gewesen sein.

25. l^-vün. ji^jtoL. Talm. und Targ. Nrn-^in, ..Lx.w.=>,

Das Nomen steht ferner IIb, 37. II c, 16. 34. Das Verbum

^2'^nn72b He, 4. N^^'nuin "jI wäre sehr auffallend, aber weder

das -^ von i^i, noch das N von '"n ist sicher. — Von hier ab

1) Daun kaun allerdings das Gezählte nur ein Fem. sein, also nicht As
oder Denar.

2) Auch hierzu gehört ein Fem Die Ta.xe steht erst am Ende der Zeile.

Es lässt sich nicht sagen, worauf die Zahlen gehen.

3) Bibl.-aram. im ganzen Impf., ebenso Samarit. z. B ^^P'^ ^HT
neben '^P'^^^nT ; ^!3T5VJT (Petermann S. .32 i, christl -paläst. CHA2S-*-»

,

O^^V' (Nöld. Z. D. M. G. 22, 506); auch im Syr. Reste davon. Im Mand.

und Talm. ist das 3 sogar ins Perf. gedrungen. Nie aber tritt es im Sing. an.

Vgl. Nöld. Mand. Gr. § 197.
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steht im Griecli. Texte viel , was der palm. Text nicht aufnahm,

andrerseits hat das Palm, in der zweiten Hälfte von II 3 gewiss

mehr als das Griech. in IV 2.

26. Die Ergänzungen sind von Schröder.

28. Der Schluss der Zeile ist sehr zweifelhaft. Das letzte N

finde ich auf dem Abklatsch nicht.

29. rnp'd'O schliesst sich den targ. Formen an, während das

Syi-. s2>lQjt und ^Io^jl^ bildet.

30. -pb:-) s. zu IIa, 2. — yns Part. Peal. auch II c, 30.

Hierzu das Fem. Ni^in N5>-i£ IIb, 44. Das Impf, r^c^ IIb, 32.

33. Am Ende (nach y) // oder ///; auf dem Abklatsch ist

Nichts zu sehen.

35. Die erste Zahl ist 10, für 12 ist kein Platz; das y der

zweiten Zahl ist Vermuthung Schröders.

43. N"i73y. Trg. u. Syr.
J
;>r>\ . Hierzu wurde passend hoiuv

IV a, 27 gestellt. — Vor dem zweiten N steht ein mit ihm ligirter

Buchstabe , vermuthlich ;. — Von ///i ist auf dem Abklatsche

nichts zu sehen.

45. -in:: NipcTpb = k'S.aY\_övTOj]v TtQaoaEiv vot[^eqov'\ IV a, 34.

46. [lliED iirt niiD = [wg 6vv]scfwv7'iß-r/. IV a, 35. Vgl.

II c, 14 iito iin SN ^1 = feg xai ovvecpojvr/üsv airoig; Tic,

45. 50.

Der Vorschlag ,italische Wolle" zu übersetzen und im Griech.

IV a, 33 ^[qiojv iT^ahxoüV zu ergänzen gründet sich auf die Lesung

N'n'?:^*, doch ist das i' durchaus unsicher.

47. NpETpb Plur. Masc. Part. Afel. = {a]vTOJv ilaylovTMv']

IV a, 35. — Zu -pyjn s. Duval J. A. 1883 II 539. — Schröder

ergänzt im Griech. {a^äglrrtua.

Dritte Columne.

2. Das Wort nach NCr:: muss = iöcfgayiGiLi^vq} IV a, 40

sein. Gegen N£'^^[n] spricht, dass diese Wurzel nirgends in der

hier erforderlichen Bedeutung vorkömmt. Man möchte an NSib[:t]

denken, doch ist der zweite Buchstabe kaum etwas anderes als n
oder i£.

3. N5-2:p. Syr. l:^jo der Fleicher. — -i:"! i^N = sig

öt]vaQiov IV a, 41, vgl. i£N "«eN Zeile 6 =^ ngög äoüaoov Zeile

43. -»SN kann also im Palm, ohne die in den andern aram. Dialecten

beliebte Verbindung mit proclitischen Präpositionen gesetzt werden
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(Cls/ ^\L u. s. w.). So wird femer im Palm. -|S 11 c, 20 (auch

wohl 12) und 13 II c, 7 gebraucht. — Zur Sache vgl. Dessau 520.

Bei Erbebung dieser Abgabe soll Reichswährung zu Grunde gelegt,

nur imter einem Denar in Localkupfermünze gezahlt werden.

4. Den Infinitivauslaut ü theilt das Palm, mit dem Syr. und
Christi.-paläst. , während das Bibl.-aram. ä, Mand. Talm. Neusyr. e

aufweisen. Germanicus war in den Jahren 17—19 n. Chr. im
Orient. Sein dortiger Aufenthalt ist für Palmyra schon deshalb

von Bedeutung, weil er freundhche Beziehungen zwischen Rom und
dem Partherreiche herstellte.

5. ob'^rJüiO, man erwartete 0"'biL:L3D (^razeihog) vgl. D-'bT'

Julius, 0"^b-ni< Aurelius.

6. 5<ri ein Flickwort zur Verstärkung. Ebenso steht iti

{ii-'2b'J n-^n -ip^ in -^t rm n^^^dt V. 36 b, 1 ; 63, vgl. oöj im Syr.)

und ^n (^n Nn7:r^b Zt. II c, 10). — Vor ü^^O'Dlz {rä reh]) ist Platz

für fn"'; die Construction wäre allerdings hart. Ein b ist vor dem

72 nicht sichtbar.

7. 155 Plur. Part. Pass. Peal. üO'DU 6 TeXcövj^g. — 112 i^ =
evTog , innerhalb. Die übrigen aram. Dialecte kennen diesen selb-

ständigen Gebrauch von i^ nicht (cu_:^. (Vc\ u. s. w.), erst das

Neusyr. hat cü^ und
j JqI als Präposition (Nöld. Neusyr. Gr.

S. 172. 179). Arab. Lj> Adverb, „innen'". Vgl. i£N Z. 3. Doch

steht II c, 47 -,- r^h.

8. iph]" = y.igua IV a, 45. Vgl. Ev. Joh. 2, 15 jlsioi
^ xtQfAa.— N""'. Die Form mit Ausfall des Waw kommt fast in allen

aram. Dialecten neben der vollen Form ohne Unterschied der Be-

deutung vor und ist nicht etwa blos jussivisch, wie andrerseits Nin"'

auch im Palm, als Jussiv erscheint. — Lies N^:; , Part. Act. Peal.

9. I'p'öiz . Ethpeel von Ni'ä.

10. NnTsrub = TÜJv ßgcuTwv. Syr. Jtsv>\ j jNx>\> Geschmack

und Speise. 'x4-xh> Speise. — na^pN De Vogüe und Schröder

vermuthen wohl mit Recht, dass hier ein Citat aus dem Briefe des

Germanicus vorüegt.

12. in?; = örav IV a, 48. — p?N7p Part. pass. Afel. Das

N hat sich hier wenigstens in der Schrift gehalten, während es

sonst übergangen ist. — Auf das zweite 73 der Zeile folgt kein z\

Der vorhandene Strich ist für ein y zu stark geneigt und fährt

unter die Zeile, ist also ein Fehler im Stein. i<73inn. S. zu II a, 2.
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13. pE^ aus ^pEN'jp. — '^^'ip > vg" den syr. Plur. st. emph.

j-VaO, bedeutet sowohl Dorf als Stadt, aber doch vorwiegend die

kleinereu Ortschaften wie hier ycogia.

15. N^bi^hüDN =: KoJvov, was ganz dasselbe ist, s. Low,

aram. Pflanzennamen S. 57 d, 58 h, 60 Ende von No. 32. Nach

Schröder werden Pinienzapfen noch heute im Orient viel verzehrt.

16. bb5>. üncontrahirte Form eines Verbums y'y. So hat das

Hebr. bbri, l'nD u. s. w. , viel zahlreicher noch sind die uncontra-

hirten Formen im Neuhebr. Das Syr. bildet den ganzen Ethpeel in

dieser Weise ; das Bibl.-aram. das Kethibh pbby (lies vbbr) Dan.

4, 4. 5, 8. (kere y)>y), nbbr (lies nbby) Dan. 5, 10. (We nbr)

und bbpn Dan. 4, 9; das Sam. z. B. 2^]l^y (Perf. und Part. Peal)

u. a. ; das Targum bbli^N, ""'bb^" Genes. 6, 4 in einigen Ausgaben,

u. s. w. ; der Talmud bby u. a. ; das Christl.-pal. die Participien

^^JSA und juu. (Nöld. Z. D. M. G. 22, 503 unten). Die uncon-

trahirten Formen sind damit im Aram., namentlich für bb^ , zur

Genüge belegt.

N'n^ri pojnb bby in bpb wörtlich: Alles, was in die Rechnung

der Kaufleute eintritt. oGcc eig hfinogeiav (pegsrai. Aehnlich

Hebr. nb b5> inby. — Ausgenommen scheinen die auf eignem Grund-

stück gewachsenen und von den Besitzern verbrauchten Früchte.

17. o^^ib. Zur Vocalisation : Syr. .».->. . '^rjoocfOQTOV vgl.
4-

II a, 6 und s. Dessau S. 513.

20. N7ainn -j" -in = eiMß'Ev tojv oqwv vgl. Z. 12.

21. ^u:N. karif.u(fjaaTo IV a, 56.

22. T^bi'-ip . Gnaeus Domitius Corbulo. Ueber die Persön-

lichkeit dieses tüchtigen Legaten von Syrien s. Mommsen Rom.

Gesch. V, 388 flg. N^i^ui^ ist wie xgciTiarog Titel geworden.

23. Der Inhalt ist unklar. Wenn N^-iba richtig ist, so Hesse

sich denken, dass Kameelhäute , welche zum Zudecken der Waaren

dienen , zollfrei sind. Vielleicht gehören die undeutlichen Zeichen

vor 0373 11 den Wurzeln NSn und ^Z'D an. — ^T muss hier die

indirecte Rede einführen, wie man auch aus by (Anfang der

Zeile) ersieht, das sonst "j?: lauten müsste. Vgl. He, 32. Nnb73 by

in ib iTnnN.

24. Vielleicht ist zu lesen Nrii[CN in] N[;]nby „Kräuter

der Aerzte". Nnujr steht auch sonst in diesem Sinne. Baba Bathra

74b i-irt^O i^Ujy heilkräftige Kräuter.



Reckendorf, Der aram. Theil des palmyr. Zoll- u. Steuertarijs. 415

26. Nr72"iby ^= [ä]raipw[i'] IVb, 5. — Um einen Sinn zu

erhalten, muss man J<0i7j:n lesen. Das n ist in der Inschrift ver-

gessen. i<m72 ist räthselhaft. Herr Prof. Nöldeke schlägt ver-

muthungsweise vor es := Nir:?: zu nehmen. Das n von npyjD
steht auf dem Rande und fehlt dadui-ch auf den früheren Trans-

scriptionen. Die folgenden Zeilen gehören zum Inhalt des Edictes

(wohl desjenigen des Corbulo).

28. mnn mit n, vgl. -;- (aber Eu. 5, 3 n;"i).

29. N^'Li'nnN lovÖQidvTEq] mit Assimilation beider n. Die

syr. Formen siehe bei Payne-Smith, die talmudischen bei Levy.

Auf einer edessenischen Inschrift JA-.ij/ Z. D. M. Gr. 36, 154. 156.

Nii-gends ist das Wort so verstümmelt wie im Palm. Es bildet

hier die Erklämng zu N'^jn: •^?:bi:

.

31. N-b": ist auch im Palm, ein Fem. (Nirrn Z. 32, N-^tn

Z. 35).

32. Vgl. zum Folgenden Dessau 518.

35. Vielleicht Nnb[-2 --] or':.

43. Zur Erklärung von Nnba hat man die Wahl zwischen

,,Waffe" (Hebr. nbc, targ. Nnr'd , arab. _^^), „Bienenkorb" (Syr.

LA».) und „Balg, Haut" (]/'nba häuten, arab. vj[^ Balg).

50. Schröder liest zu Anfang der Zeile "ed. — N3if "N =
luv ß'iXij.

Nachträge.

Zu S. 411, Anm. 3. Auch im Palm, erscheint das ; im Peif.

li:-on V. 6, 3. -p:^ny Eut. 103, 4. (Singular).

Zu p\rnb by Hc, 16, vgl. Sp-. |:i^ \sA -oXro
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Ossetica.

R. V. Stackeiberg.

A. Bemerkungen zum Volksglauben der Osseten.

Der ossetischen Volksreligion — wie dieselbe bis etwa in die

Mitte dieses Jahrhunderts bestand — liegt zum grossen Theil

älteres Christenthum zu Grunde. Dass dieses Christenthum von

Grusien aus gepredigt wurde, deuten nicht nur die Bezeichnungen

der auf den Gottesdienst bezüglichen Dinge — vgl. oss. dzuar

grus. ^wari Kreuz, oss. zeti grus. zeti Oel, oss. zangarag grus.

zangodald Glocke, oss. marxo, grus. marxwa Fasten, 6ss. sahat

grus. sahati Samstag — sondern auch die Ueberlieferungen der

Osseten selbst an, indem sie die Erbauung der ossetischen Kirchen

der grusischen Königin Tamara (1184— 1212) zuschreiben. Vgl.

Miller, Ossetische Studien III Moskau 1887 p. 34 (Russisch).

Auch hat sich in der Kirche von Nuzal in Ossetien noch eine

grusische Inschrift erhalten (Pf äff, Reise durch die Schluchten

von Nordossetien im Sbornik swedenjio Kawhdze Bd. I p. 127 flf).

Ueber die sonstigen geschichtlichen (?) Beziehungen der Grusier zu

den Osseten vgl. Brosset, Historie de la Georgie depuis l'antiquite

jusqu'au XIX sifecle I fere partie Petersburg 1849 und Miller
a. a. 0. Bnd. III Kapitel I—III.

Auch in den Namen der meisten Gottheiten oder Geister, welche

bei den Osseten verehrt wurden und zum Theil wohl noch jetzt

verehrt werden, hat man längst Heilige der christlichen Kirche

erkannt: so in dig. Vas-Kh'gi vcou. Vas-türdzi den heiligen Georg,

in Tutilr den heiligen Theodor, in madü Mairam (wörtl. : Mutter

Maria) die Gottesmutter, in dig. Kiristi iron. Cürüstü, Christus,

in Jelia und Vatzilla den heil. Elias, in Vatz-Nikkola den heil.

Nicolaus. Vgl. hierüber Miller a. a. 0. II p. 235 ff., Hübsch-

mann, diese Ztsch. 41, p. 532 flg. Doch gielot es neben diesen

noch andere ossetische höhere Wesen , deren Bezeichnungen bisher

noch nicht genügend erklärt worden sind. Im Folgenden soll

versucht werden, einige dieser bisher unerklärten Namen zu deuten.

1) Donbüttür, auch donbedtür, donbittir im ironischen (tagau-

rischen) Dialect, im (alterthümlicheren) Digorischen aber donbettär
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heisst der Wassergeist der Osseten. Er lebt im Wasser und die

Fischer beten zu ihm (vgl. Miller a. a. 0. II p. 249, Hübsch-
mann, a. a. 0. p. 536). Die erste Silbe weist das ossetische

Wort für Wasser, don, auf; die beiden letzten — iron. büttür etc.

dig. bettär — sind bisher unerklärt geblieben. Mir scheint es,

als ob dieselben den Namen des — Apostels — Petrus enthielten.

Schon der unregelmässige Lautwandel iron. ü = dig. e in der ersten

und ii-on. ü = dig. ä in der zweiten Silbe (iron. ü entspricht laut-

gesetzlich dig. u oder ^) deutet darauf hin, dass wir hier kein rein

ossetisches Wort vor uns haben. Die grusische Form für Fetrus

ist Pefre, welchem digorisch P'ettär entsprechen würde. Der Schluss-

vocal fiel , der Neigung des Ossetischen zufolge , aus , wie sich

dies auch bei anderen älteren Fremdwörtern findet; vgl. grus.

jtoari osset. dzuar Kreuz etc. Aus Petre wurde also Petr

,

hieraus aber durch Einschiebung von ä Petfär, da ein auf Consonant
tr endigendes Wort im Ossetischen nicht vorkommen darf^). Aus
Don-Pettär musste aber Don-Bettär werden, da den ossetischen

Lautgesetzen gemäss p zwischen Nasal und Vocal zu b wird (vgl.

Miller a. a. 0. II p. 85, 5). Fragen wir nun, wie gerade der

Apostel Petrus zum Wassergotte und zum Schutzgeiste der Fischer

werden konnte, so finden wir die Antwort darauf in den Evangelien.

Aus den Evg. Matth. 4, 18 und Marc. 1, 16 geht hervor, dass Petrus
vor seiner Berufung zum Apostel Fischer war und Luc. 5, 4— 10
ist von dem Fischzuge Petri die Rede. Weiterhin berichtet uns
Matth. 14, 25— 31 vom Gange des Petrus auf dem Meere, wobei
letzterer versank und von Christus herausgezogen wurde. Auch
bei den Russen wird Petrus der Fischer ^Pjotr rilibolow'^ verehrt.

Der Plural „Donbüttürtä'^ wird von den Osseten zur Bezeichnung
von weibUchen Wassergeistern gebraucht (vgl. Miller a. a. 0. I

p. 72 Zeile 15 von oben). In ganz ähnlicher Weise werden auch
die Plurale der ursprünglichen christlichen Heiligen Vatzilla und
Vastürdzi angewandt, und zwar zur Bezeichnung von Geistern,

die sich im Kampfe mit den JSiart befinden, vgl. Ztsch. 41, p. 534.

So scheint es denn , dass wie die übrigen Heiligen der christlichen

Kirche bei den Osseten allmählich zu Volksgöttern wurden , so

auch Petrus vom Schutzheiligen der Fischer sich in den Wasser-
geist verwandelte.

Schliesslich sei noch bemerkt , dass in den uns vorliegenden

ossetischen Evangelien und übrigen christlichen Texten der Apostel

Petrus der ursprünglichen grusischen Form gemäss Petre heisst.

Die Form PCttär (dig.), PUttib\ Pedtür , Pittir (iron.), welche die

volksthümliche , dem ossetischen Sprachgeist gemässe wäre, würde
sich dem conventionell-kirchlichen Petre gegenüber analog verhalten,

wie deutsch-volksthümlich Peter zu lat. Petrus griech. fLhnoq.

1) Das von Miller a. a. O. II p. 78 angeführte catr Zelt wird, wie mir Hr.
Professor Miller mittheilt , cutür ausgesprochen und ist wohl späte Entlehnung.
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2) Alaurdi (dig.), Alardii (iron.) nennen die Osseten den Geist,

welcher die Pocken sendet. Der Glaube an einen besonderen Geist

der Pocken — vor Zeiten der geiürchtetsten Krankheit im Kau-
kasus wegen ihrer Ansteckungslahigkeit — findet sich auch bei

anderen kaukasischen Völkern. So stellen sich nach Miller a. a.

0. 11 p. 251 die Armenier die Pocken „als einen blatternarbigen,

geflügelten Jüngling vor" und von den Grusiern heisst es bei

Dubrowin Geschichte des Krieges und der Herrschaft der Russen

im Kaukasus Band I Buch 2 p. 173 (Russisch) Petersburg 1871:
„Die Pocken gelten bei den Grusiern für eine Gesellschaft höherer,

mit Verstand begabter Geister, welche unbedingt jeden heimsuchen".

Auch bei den Abchasen berichtet uns Dubrowin a. a. 0. p. 30
von ztis-chan, dem Geist der Pocken. In dem Liede an Alardü,

welches uns Miller in seinen ossetischen Texten p. 102 bringt,

(vgl. Ztschr. 41, p. 537) wird derselbe als der Lichte {rüocs) Goldene

{süzgkärln) Geflügelte [bazürgin) bezeichnet, seine Flügel werden
noch besonders „golden" genannt. Prof. Miller nimmt Osset. Stud.

11 p. 250 an, dass das Epitheton „golden" wohl eine Erinnerung

an die goldgeschmückten Heiligenbilder sei. „Und auch der Name
Alardü^ (dig. Alaurdi), meint derselbe Gelehrte ibidem p. 251,

„klingt nicht ossetisch und stellt wahrscheinlich eine Verstümmelung
von etwas Ausländischem dar". Und gevpiss hat er darin Recht,

wenn, wie ich vermuthe, digorisch Alaurdi auf den Namen des gru-

sischen Ortes Alaverd bei Tifüs zurückzuführen ist, wo eine in

ganz Grusien besonders verehrte, Johannes dem Täufer geweihte

Kirche sich befindet. Bekanntlich ist es in der griechisch-orthodoxen

Kirche Brauch, zu dem Namen des Heiligen den Ort hinzuzufügen,

an welchem eine besonders heilige Kirche steht, wobei der Name
des Ortes allein (ohne Hinzufügung des Heiligen) gebraucht wird.

Vgl. russisch „Iwerskaja" „die iberische", (sc. das iwerische Heiligen-

bild der Mutter Gottes), Kazänskaja (ebendasselbe von Kazän)

u. s. w. ; bei den Grusiern soll allein der heil. Georg nach Dubro-
win a. a. 0. p. 167. 63 Beinamen je nach den Orten seiner Ver-

ehrtmg haben. Der Kirche von Alaverd wird nach Dubrowin
a. a. 0. p. 143 Heilkraft für alle Krankheiten zugeschrieben, so dass

am 15. September, dem Festtage der Kirche, Massen von Kranken

sich dort versammeln, besonders Frauen, „welche auf den Knien

die Kirche umkreisen, dieselbe mit Fäden umgeben und um Ge-

sundheit für ihre Kinder und kranken Verwandten bitten". Alaurdi,

Alardii gilt auch speciell für den Heiligen der Frauen bei den

Osseten (Miller a. a. 0. II p. 250). Bei den Tus, welche den

Osseten benachbart sind und deren Volksglauben dem der letzteren

im Grossen und Ganzen zu entsprechen scheint, ist Johannes der

Täufer von Alaverd (nach Dubrowin a. a. 0. p. 299) einer der

Heiligen, welche besonders angerufen werden; ib. p. 300 wird

berichtet, das Fest dieses Heiligen werde am zweiten Osterfeiertage

begangen bei den Tus , während das Fest des Alaurdi bei den
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Osseten in der Thomaswoche — der Woche nach Ostern — statt-

findet. Nach Miller a. a. 0. II p. 251 und 275 ist dem Alardü
ein Baum beim Aul Oaliat und eine Bethütte (oss. küwändon
Bethaus) beim Aül Zgi't geweiht. Darnach hätte der Volksglaube

den Namen eines christlichen Heiligen, — vielleicht auch den einer

Kirche oder eines wunderthätigen Heiligenbildes — welchem be-

sondere Heilkraft gegen Krankheiten zugeschrieben wurde, auf den

Geist derjenigen speziellen Krankheit übertragen, welche das Volk
am meisten fürchtete.

3) Fälwära gilt für den Schutzgeist der Schafheerden. Doch
kommt der Name Fälwärä in Millers Texten p. 96, Zeile 20 von

oben geradezu im Sinne von Schutzgeist überhaupt vor. Vädäi
nrdämä Digoron lag cidgin kanui mudbtndzitä ma köwui sä

fälwära Anigolän. Von dann an bis jetzt ehrt der digorische

Mann die Bienen und betet zu ihrem Schutzgeist Anigol (digorisch).

Vgl. diese Ztsch. 41, p. 537. Anm. 2. Das Wort erinnert lautlich

an das Pärsi ferver Pehlevi fh'oher (aw. fravasi) und die Bedeutung
scheint auch zu stimmen. Unterstützt wird diese Vermuthung übrigens

noch dadurch, dass nach Miller a. a. 0. II. p. 263 bei den digorischen

Osseten der 6. Monat Fälwära heisst „ungefähr der zweiten Hälfte

des Mai und der ersten des Juni entspricht" — was dem .«^j .^
Fervei-din der Perser mindestens sehr nahe kommt. Wie konnte

aber ein Wort aus dem Mittelpersischen ins Ossetische eindringen?

Mir scheint es möglich anzunehmen, dass auch hier die Grusier die

Vermittler abgegeben haben könnten, obwohl ich das Pärsiwort

ferver im grusischen nicht nachweisen kann.

Das / in Fälwära ist aus r entstanden dem ossetischen Laut-

gesetze gemäss, dass r zu l wird vor folgendem r (vgl. Hübsch-
mann, Etymologie und Lautl d. osset. Sprache p. 107).

Bemerkenswerth scheint mir ferner, dass sich die Osseten die

Welt als auf den Hörnern eines Stieres ruhend vorstellen , wie

Gatiew im IX. Bande des Sbornik swedenß o kawkazskix
gortsax in seinem Aufsatze „Vorurtheile und Aberglauben bei den

Osseten" p. 71 und 72 (Russisch) mittheilt. Dieser Stier heisst

ossetisch zaxxülxäcäg gal (der die Erde haltende Stier). Eine

ganz ähnliche Anschauung findet sich bei den Persern, vgl. Vullers

Lexicon Persico-Latinum sub ^li': rr^yo; ^ gäv i zemin taurus

terrae cuius cwnibus niti terram fahulantiir ; vgl. ferner ib. ^Lo»L5

(Fird. ed. Vullers I, 444, Z. 5 v. u.) gävmähi ^animal ex bove

et pisee factu7n
,
quod in sinu maris liabitare dicitur et orbem

dorso vel corm'bus impositum fert"'.

B. Sprachliche Bemerkungen.
1) Osset. fasÜ7i kämmen Miller Osset. Studien II p. 181,

III stimmt lautlich zu griech. nexco lat. pec-ten (Curtius Grund-
züge der griech. Etym. '' p. 163— 164). Allerdings ist mir aus

27*
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den übrigen arischen Sprachen keine entsprechende Form bekannt

;

doch scheint mir beachtenswerth , dass auch im Slavo-Lettischen

nur das Litauische diese Wurzel bewahrt hat {peszti).

2) Oss. qiamät Miller a. a. 0. I, 94, Zeile 5 von oben,

Ev. Matth. 27, 19, Leiden (straddnje) bei Bischof J o s e f Geschichte

des Alten Testaments qaiinät: vgl. daselbst p. 13, Z. 2 von unten

donäi qahnät Sündflut = VFÖrtHch Leiden durch Wasser und qiamät

:

p. 122, Zeile 7 von unten qiamätfäkodta er litt und p. 115, Zeile

3 von oben qiamätdzinädtä die Leiden. Das Wort gehört zu

arabisch, c^^t^s qiCnnat Auferstehung, welches ins Persische ein-

gedrungen ist und dort die Bedeutung res mira; confusio , tu-

multus: terror, jyerturhatio, consternatio angenommen hat (Vullers
Lexicon Persico-Latinum).

3) Osset. gal Ochs wird von Miller a. a. 0. III p. 146 als

„entlehnt" bezeichnet. Vielleicht ist das Wort zu kürinisch kal

Kuh , chürkilinisch qioäl zu stellen (vgl. Z a g u r s k i Bemerkungen

über die kürinische Sprache p. 27 im Sbornik swedenji o kaiv-

kazskix gortsax Bnd. VIII).

4) qdlon Miller a. a. 0. I p. 70, Zeile 4 und 5 von unten

und 72, 6 von oben Abgabe, Zoll = pers. ,.^ä qalcm j,trihutum,

quod in i)rovincia SMrvan ^) subditis imponitur'^ (Vullers). Wohl
tatarischen Ursprungs ?

5) J)ägänü Art Bier = pers. ä^j begni „potus ex oryza,

mili'o, hordeo, sivi. paratus'^ (Vullers).

Ij Die Bevölkerung von Schirvan — jetzt Gouvernement Elisawetpol im

südlichen Kaukasus — besteht aus Tataren (südlichen oder Aderbeidschanischen)

und Armeniern.
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Bericht des Ludolf von Sudlieim über die Einnahme

von Accre 1294.

Nach einer Darmstädter Handschrift.

Von

F. W. E. Roth.

Ludolf von Suchen (Sudheim), welcher 1336— 1341 im Morgen-

lande weilte , verfasste eine Beschreibung desselben als : de itinere

terre sancte et descriptio terre sancte , welche G. A. Naumann in

archives de l'Orient lat. II, 2 (1883) herausgab, nachdem früherhin

Deycks in der Bibliothek des literar. Vereins zu Stuttgart 1851

(XXV) einen ungenügenden Abdruck geliefert hatte. Diese Arbeit

existirt auch deutsch und wurde von Deycks in dessen Schrift:

Ueber ältere Pilgerfahrten nach Jerusalem mit besonderer Rück-

sicht auf Ludolfs von Suchen Reisebuch des heiligen Landes, Münster

1848. 8^. herausgegeben. Ueber Hss. dieser Uebersetzung cf. Deycks

ibid. p. 28— 61. Neues Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für

deutsche Sprache und Alterthumskunde VI (1844) p. 52—72 (nach

Hs. in Wolfenbüttel). Kinderling, Geschichte der niedersächsischen

Sprache, Magdeburg 1800, p. 341 (Abschrift de 1471). Gedruckt

erschien dann diese Uebersetzung als : Reyssbuch des heyligen Lands,

Frankfurt 1584 Folio und herausgegeben von Phillipps 1844. cf.

Deycks, Bibl. des litt. Vereins XXV, XXIII.

Von der lateinischen Arbeit Ludolfs gab es im Mittelalter

bereits Auszüge für Solche, denen das Ganze unzugänglich war.

Einen solchen Auszug von Detmar von Huda als liber de terra

sancta von Ludolfus Clippeatoris weist die Wolfenbüttler Hs. No.

766 auf, cf. Heinemanu, Handschriften in Wolfenbüttel I, 2, sub.

n. 766.

Auch von der deutschen Uebersetzung wurden Auszüge gemacht.

Sowohl die lateinische als deutsche Arbeit Sudheims enthält einen Ab-

schnitt über Akris, welcher auf diese Weise besonders verbreitet ward.

Die Hs. 485 in Wolfenbüttel de urbe Akkaron 1294 ist ein solcher

Auszug dieses Abschnittes in lateinischer Sprache und das nach-

stehende Stück, das ich aus Hs. No. 810 Quart, Prg. saec. XIV
mittheile , ein solcher in deutscher Sprache. Der Text der Hs.
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entspricht sclavisch dem lateinischen Texte bei Deycks und hat die-

selben Verstösse wie dieser. Er nennt mit p. 42 des lateinischen

Texts den damaligen Papst statt Nikolaus IV (1288—92) gerade

wie die Vorlage fälschlich Urban (IV, 1261— 64), die Uebersetzung

stammt mithin direct aus Ludolfs lateinischer Arbeit, nicht aus

Corners Text bei Eccard corpus II, 941. Zugleich ist die Darm-
städter Fassung neben sprachlichem Werte für Mundart des Nieder-

rheins die älteste bis jetzt bekannte Recension dieses Abschnitts

und erhält dadurch literarhistorischen Werth. Die Hs. 810 enthält

Deutschordensstatuten in niederrheinischer Sprache und es lag

nahe in einen solchen Codex eine derartige den Orden wenn auch

indirect betreffende Aufzeichnung einzuschreiben, lieber Ludolf cf.

Röhricht— Meissner, deutsche Pilgerreisen, Berlin 1880 p. 564— 65,

woselbst Literaturangaben.

By cypro vp eyne dachvart vp den ouer des meres lach die

edel dure stat Akris, da vurmaels eyne gemeyne zuvlucht was der

pilegerinn ind inderer lüde. Ind sy lieh van Jherusalem dry cleyne

dachvart. Ind is gemuret mit vier eggeden gehauwen steynen vys

der moessen groes. Ind is vmme besät mit alze grosen bogen

tornen ind eyn torn neit verrer van dem andern dan man mit

eynem steyne werpen mach , ind tuschen zwen tornen licht eyne

porte. Ind die muren van der stat waren asso dicke, dat eyn wagen

mit gemache dem andern wichen mochte bouen vp der muren.

Ind by der ander syden binnen der erden was die stat geuestet

mit sunderlingen muren ind mit alze dyfen grauen ind was gezyret

in mancherleye wys mit borstweren ind mit hammeyden den nacht-

wechteren zu gemache. Die edellinge waenden bylant vm in der

stat vp vasten starken bürgen ind in herlichen palaysen. Midden

in der stat da waenden gemeyne bürgere , hantworter , cremer ind

ceuflude ind eyn ewelich va synem werke in eynre sunderlinger

straessen. Ind alle die gene die woenden, die heilden sich, as vor-

maels die Romer daden, vur edelinge ind vur heren as sy waren.

Zu den yrsten woende da der koninc van Jherusalem ind ander lüde

vele van syme gesiechte. Oech woenden dar die den kirstenen

gelouuen verbilden weder die sarracine, der homeister ind die broder

sente Johans Ritter in wapen, der homeister ind die broder van

den dutschen huys Ritter in wapen, der homeister ind broder sente

Thomas van kantelberghe ritter in wapen, der homeister ind broder

sente lazarus in wapen. Dese gude lüde wonden zu mael in Akris

ind hadden alle dat houz oers ordins daer gelacht ind vochten ind

streden mit eren soldener dach ind nacht weder die sarracine.

Vort mer woenden zu Akris die richste couflude die vnder der

sunnen wesen mochten van alle den dingen die under dem
troen wesen mögen. Ouch wonden daer in der stat riebe lüde

van Pisa, van Yenue, van lombardyen ind die verwlogenen zwy-

lucht ind van orloge, dat si vnder sich hadden, wart die stat ver-
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störet, want sie heilten sich ouch vur hern. Dit is die edel stat

Akris , die s'iirmaels Ptholomaida heis , daer Judas machabeus mit

valsche van eymen , de triphan heys
,
gedodet wart , daer men af

geschreuen vint in der Ritter boege machabeorum. In deser seiner

stat was der afgot betzebuch. Na den dat Akirs also gut ind so

vast ind riche edel stat was. So wart si doch jemerlichen gewunen,

du sich hoef vp van des duuels rade tuschen zwen volkin in lum-

bardia , dat waren gelfen ind gibeline eyn swaer ind eyu hertelich

groes orloge , daer den kristenen ewelicher al vnsolde af comen is.

Dit orloge hadden vnder sich someliche lüde, die zu akris wonach-

tich waren , ind die gene , die vys lumbardia comen waren ind

sunderlinge van Pisa ind van Jenue, die beide binnen akris vollen

mechtich waren. Desse voer eynen lüde machten eynen vrede ind

sprachen eyne geloefde mit den sarracinen, vp dat sy doer des

vervlochten orloges wegen erstride ind er vnsalde in der stat te

bas voeren moechten. Desse mere quam vur den paes Vrbanus

den moede die ind was mede lidende den heiigen lande ind dem
kirstenen. Ind sante me dan XII™ soldener dem heiigen lande ind

der kirstenheit zu hulpe. Dese soldener quamen zu akris mer sy

enworten neit veil gudes me dat sy dach ind nacht lagen in tauenien

ind in andern snoden stedeu ind veingen ind beroueden pilgerim

ind coeflude vp der gemeynre straessen ind brächen den vreden ind

daden veil quaetz. Dit vreischde der soldaen van babilonia , de

eyn bescheiden wys man was, ind was alles dinges mechtich ind

eyn vrome man in wapen, ind wiste wael die grose hesliche der

van Akris. Ind entboet sinen rade zu samen in babilonia ind

sachte vn mit groser clage , dat eme ind den synen geloefde ind

vrede dicke gebrochen were. Des versamende he na rade der synre

eyn altze groes volk ind treckede vur Akris sunder eyncher hande

wer vm des tzwistes wil, den sy vnder sich hadden in der stat.

Ind soerede alle ere wingarden, boem ind holtz, grashoue ind bom-

garden , die sy zu eren lusten gehat hadden. Dit sach der ho-

meister der templere , de was eyn wys vrome Ritter , ind vorte

schaden der stat ind dat den bürgeren groes orloge an staen

mochte ind wolde. Ind had her raet vp mit sinen broderen , ind

reit vys zu dem soldaen vm vrede zu weruen, want der soldaen syn

sunderlingen vrunt was. Ind vragede en , wer inen dat mit yete

besseren moechte in synen hulden, dat em syn vrede ind syne

geloefde gebrochen waren. Ind beheilt dat by dem soldaen, dat

dui'ch synre liefden willen ind durch ere des soldaens eyn yewelich

mensche mit einen venyedier penninge den gebrochenen vreden

besseren mochte. Hye mit scheit der homeister vrolich van danne.

ind dede dat volc, dat in der stat was zu Akris, gemeiulichen zu

Samen comen. Ind geynt in die kirche des heiigen crucis ind

sachte der gemeinden, wye he mit bedeu by dem soldaen geworuen

hadde, dat eyn yewelich mensche sinen gebrochenen vreden mit

eynem venyedier penninge besseren mochte. Da mit solde alle dinc
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versoent syn. Ind sprach, he rede wael, dat it geschiede. Doe die

gemeynde dat horte, doe riefen sy zu mael mit eynem munde, he

were eyn verreder der stat, he were des dodes wert. Do der ho-

meister dat horte , doe geynt he vys der kirchen , ind vntquam

nauwelichen dem volke. Ind entboet dem soldaen, so wat eme die

gemeynde geantwort hadde. Doder soldaen dat veraam, doe sloech

he vp syne pauloene , ind richtede vp tseistich , ind leis werpen

vnder die muren ind sturmede die stat xl. dage ind xl. nacht

sunder vnderlaes mit vure, mit steynen ind mit scheissen, ind mit

so gedanen dingen. Da hadde der soldaen zu der zyt in sinem

her seys werf hundert dusent gewapendes volkes, die deyleden sich

in dry schaeren , Also dat er hundert dusent die stat stormeden,

as die moede waren, so traden ander hundert dusent vort ind

sturmden vort, ind zwey hundert dusent stunden vur den portzen

alreyde zu striden. Die ander zwey hundert dusent waren zu allen

desen dingen zu volleist ind zu helpe, wa des meist zu doen of

noet was. Doch enworden der stat portzen nye beslossen dach

noch nacht. Ouch enwas nye stunde des dages die templere ind

ander broder, die da woenden, sy enstreden mit den sarracinen. —
Mer der sarracinen woes so veil of sere dagelichs doe worden er

eyns dages hundert dusent verslagen, des anderen dages quamen er

zuwey hundert dusent weder. Nochtan enhedden sy die stat nyet

verloren, heddeu sie sich mit truwen mallich den anderen geholpen.

Want als sy busen der stat striden solden, so lies vr eyn den

anderen slaen ind vlo. Binnen der stat enwolde die eyne partye

der andere borge noch palaese noch straessen nyet weren. Ind

Hessen die viande borge, palase ind strasen mit moet willen winnen.

Want yklich wiste sine borch ind syn straesse also vaste ind so

starc, dat he des anderen borch ind strasen nyet en achte. Ind

in dus gedaener wise verwerde sich der homeister ind die brodere

die ir alheye voer gebeert haet. Ind streden simder vnderlaes

weder die sarracine. Also lange, dat sy as meyr as zu mael ver-

slagen waren. Want der homeister ind die broder van dem dujrtschen

huys ind er hulpen ind er gesinde worden, zu mael zu eynre stunt

verslagen. Doe dit zu mael gescheit was ind menich stryt geweist

hadde, ind manich ritter verslagen was ind die zyt her geynt, dat

ere sunden comen waren ind die zyt, dat die stat verloren wesen

solde , doe it quam in den veircichsten dach , dat die stat belegen

was. In der zyt, doe man schreif van vnss heren gotz geburt

dusent ind zweyhundert ind zwey ind nuynzich iaer, des zwelften

dages in dem Meye. Doe wart geuangen ind gewunen die edel

blome ind dat haeft ind die zyrode aller stede die in dat oesten

gelegen synt, die edel werde dure statt Akris.
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Ruclrata und Rudrabhatta.

Eine Erwiderung.

Von

Hermann Jacobi.

In der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes

2, 151 fgg. habe ich den Nachweis zu erbringen versucht, dass

Rudrata, der Verfasser des Kävyälankära , und Rudra oder Rudra-

bhatta, der Verfasser des (,'ringäratilaka, verschiedene Personen seien;

ihre gesonderte Individualität lasse sich sowohl aus ihren An-

sichten über wichtigere und weniger wichtige Theile ihrer Wissen-

schaft, als auch aus ihrer religiösen Stellung noch deutlich* erkennen.

Pischel, der Herausgeber des (,'ringäratilaka, bekämpft meine Beweis-

führang und ihr Resultat aufs Entschiedenste, oben p. 296 fgg.

Es liegt mir also ob, seine Gegengründe zu prüfen, und zu unter-

suchen, ob sie die Frage in ein anderes Licht rücken.

Die Sache selbst verhält sich nun folgendermassen : Der Autor

des Kävyälankära nennt sich in seinem Werke selbst Rudrata, der des

(^'lingäratilaka dagegen Rudra. In den Kapitelunterschriften heisst

der Verfasser des Kävyäl. durchweg Rudrata, der des ^V^i^o- ^^'

gegen Rudra oder Rudrabhatta, nur einmal in einer kaschmirischen

Handschrift Rudrata. Nach Pischel ist diese Handschrift ,die einzige,

die ernstlich für unsere Frage in Betracht kommt , weil sie ein

(jJäradä Ms. ist". Diese Behauptung involvirt eine petitio principii.

Denn sie wäre nur dann wahr, wenn die Identität Rudra's mit

dem Kaschmirer Rudrata erwiesen wäre ; diese aber zu beweisen

liegt ja gerade Pischel ob. Da nun über Rudra's Heimath nichts

bekannt ist, so hat das C^'äradä Ms. keinerlei Vorzug vor den Hand-

schriften anderer Provenienz. Von meinem Standpunkte aus wäre

vielmehr zu sagen: einem kaschmirischen Schreiber lag es nahe,

an Stelle des weniger bekannten Namens Rudrabhatta den in

Kaschmir, seinem Heimathslande, besonders geläufigen Namen Rudrata

zu setzen.

In letzter Linie kommen die Zeugnisse der Compilatoren, Com-

mentatoren etc. , welche Verse des Rudra oder des Rudrata an-
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führen, und zwar oft die des Einen unter dem Namen des Andern').

Nun weiss man aber, was auf die Autorität dieser Schriftsteller zu

geben ist; da sie keinen literarhistorischen Sinn haben (der den

Indern ebenso fern wie der historische liegt) , so nennen sie ihre

Autoren ohne ängstliche Prüfung , meist wohl so , wie sie es in

ihrer Vorlage fanden. Daher wird nicht selten derselbe Vers

ganz verschiedenen Dichtern zugeschrieben. Wie geringes Gewicht

hat dabei die Verwechselung zweier so ähnlicher Namen wie Rudrata

und Rudrabhatta ! Darauf allein den Schluss bauen , dass beide

identisch seien , würde doch sehr gewagt sein. Trotz der Aehn-

lichkeit der beiden Namen, ist nicht erweisbar, dass der eine für

den anderen stehen könnte, d. h. die Namen rein als Wörter be-

trachtet. Denn was auch das in kaschmirischen Namen so häufige

Suffix ta bedeuten mag, sicherlich scheint es nicht bedeutungslos

gewesen zu sein , so dass es ohne Weiteres hätte abgeworfen wer-

den können. Mamma und Mammata, Lava und Lavata sind ver-

schiedene Namen und bezeichnen verschiedene Personen ; nicht kann
in diesen Fällen die kürzere Form für die längere gebraucht wer-

den. Aus demselben Grunde ist es zweifelhaft, ob Rudra für

Rudrata gebraucht werden könnte.

An diesem Punkte setzte nun meine Untersuchung ein: es galt

auch durch innere Gründe darzuthun , dass Rudra und Rudrata

zwei verschiedene Autoren seien. Ich zeigte, dass Rudrata in einigen

Fundamentallehren des ästhetischen und erotischen Systems von

Rudra abweiche. Rudrata stellt zehn rasa auf, während Rudra nur

die gewöhnlichen neuen gelten lässt. Nun weiss jeder Anfänger im

AlankäraQ.ästra, dass nicht alle Autoren neun rasa annehmen, sondern

einige acht, andere zehn etc. Dadurch, dass Pischel sich anstellt, als

ob er diese allbekannte Thatsache erst durch einige Citate beweisen

müsse, verdunkelt er den streitigen Punkt: er hätte Citate dafür

anbringen müssen , dass ein und derselbe Schriftsteller bald

neun, bald mehr oder weniger rasa aufstelle. Das ist der Kern-

punkt; ihn lässt aber Pischel's Polemik unberährt. Wir wissen

aber, dass eine solche Gleichgiltigkeit gegen die Grundlehren seines

(J^ästra jedem Pandit fern liegt. Wenn daher Rudrata zehn, Rudra
aber neun rasa annimmt, so sind sie eben grundverschiedener

Meinung, und kann diese Verschiedenheit nicht damit beseitigt

werden, dass man sagt, auch Andere haben 10 rasa angenommen.

1) Pischel meint, mir wäre dieser Thatbestand entgangen; andernfalls

„würde ich meinen Aufsatz nicht veröffentlicht haben". Er aber übersah meine
Worte ,,as some native writers assert". Ich habe nirgends behauptet „dass der

Verfasser des Kävyäl. stets Rudrata, der des Qnigärat. stets Rudrabhatta

oder Rudra" heisse. Noch habe ich angedeutet, dass dies der einzige Grund
für die Verschiedenheit beider Autoreu sei, wie Pischel mir imputirt; im Gegen-
theil ist ja doch meine Untersuchung grade auf die Beibringung anderer
Gründe gerichtet.
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Aber Pischel hat noch eine andere Erkläning für die grösseren

Differenzen zwischen Rudrata und Rudra. Hier sind seine eigenen

Worte: ,Rudrata sagt (J'rngärat. 1, 5 ausdrücklich, gewöhnlich seien

die rasas in Bezug auf das Drama geschildert worden , er wolle

sie in Bezug auf die Kunstgedichte {kcwyani) darstellen. Wir
müssen daher erwarten, dass seine Darstellung in diesem Werke
sich eng anlehnen wird" an die für das Drama geltenden Gesetze.

Daher hier die neun rasas, daher die vier wttis, daher die acht

Liebhaberinnen". Pischel hatte kurz vorher betont, dass gerade die

Dramatiker häufig einen der neun rasa leugnen. Welchen .Sinn hat

dann jetzt sein .,daher hier die neun rasas". Warum sind Rudrata's

vier avasthä nicht ebenso geeignet füi' das Drama, als die gemeinen

acht ? Richtig an der Behauptung ist nur die von mir gemachte

Beobachtung, dass Rudra sich sklavisch an einige Lehren der Drama-
tik anlehnt, wie aus seinen vier vi-itti zu ersehen ist, die eigentlich

im kävya gar keinen Platz haben. Rudra will nun aber nicht blos

Beispiele dichten, sondern er giebt auch sein Lehrgebäude ; aber darin

ist er ganz unselbständig. Rudrata dagegen ist in hohem Grade

ein selbständiger Denker, der sich gar nichts daraus macht, von

der landläufigen Doctrin abzuweichen. Hier erkennt man die

Charakterverschiedenheit der beiden Autoren. Eine Altersdifferenz

bei demselben Autor erklärt diese Verschiedenheiten, die einen

gründlichen Wandel der Person bedeuten, nicht in genügender

Weise. Rudra macht keinen so jugendlichen, noch Rudrata einen

greisenhaften Eindruck. Wir werden auch im Verfolg noch weitere

Andeutungen der Charakterverschiedenheit zwischen Rudra und
Rudrata finden.

In die zweite Linie meiner Beweisführung stellte ich einige

Abweichungen im Detail beider Werke ,minor discrepancies" wie ich

sie ausdrücklich nannte. Kein Unbefangener -wird beim Lesen

meines Aufsatzes den Eindruck haben , als ob ich für jede dieser

weniger bedeutenden Abweichungen den Anspruch erhöbe, dass sie

schon allein für sich bewiese , Rudra und Rudrata könnten nicht

dieselbe Person sein '). Beständen sie allein, und nicht neben und
mit ihnen die grösseren Difl:erenzen, so wäre vielleicht Pischel's Er-

klärung zulässig, dass Rudrata den Kävyäl. später als den (j-'ringärat.

geschrieben und darin ergänzt habe ,was er im Qrngärat. übersehen

hatte". Zum Theil werden die „meist ganz geringfügigen Kleinig-

keiten", durch die sich beide Werke von einander unterscheiden,

von Pischel eingeräumt, zum Theil geleugnet. Ich muss auch hier

seine Ausstellungen beleuchten , da mir kaum eine zutreffend er-

scheint.

So hatte ich behauptet, dass Rudra die Hetären lobe, Rudrata

1) Pischel sagt trotzdem p. 300: „Hier wird also als vierte Gelegenheit

den Geliebten zu sehen indrajäla hinzugefügt und deswegen soll der Ver-

fasser des Kavyäl. verschieden sein von dem des ^riügärat. I"
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sie in starken Ausdrücken tadele. Dazu Pischel: „daran ist kein

Wort wahr". Er führt dann aber selbst aus, Rudra ((^ring. I, 121)

wende sich gegen die Ansicht, ,dass der Dichter eine Hetäre

nicht auch verliebt schildern dürfe". Rudra gebraucht dabei den

drastischen Ausdruck „bei den Hetären hätten doch die Reiher

nicht die Liebe aufgefressen". Wie wegwerfend spricht er hier von

der gegnerischen Ansicht ! Diese wird offenbar von Rudrata (Kä-

vyäl. 12, 39— 40) getheilt. weil ihm die Hetären eben nur als feile

Dirnen gelten, die lediglich aufs Geschäft aus sind. Rudrata würde
danach ihnen nur ^ringäi-äbhäsa, nicht aber wahre Liebe (räga) zu-

gestehen, wie Rudra ausdrücklich thut, Qring. I, 123. Ist es nun
wahrscheinlich , dass ein Autor in einem späteren Werke eine Be-

hauptung an ihrer Stelle im System gänzlich unterdrücken werde,

die er in einem fi-üheren , ich möchte sagen , mit Knüppelschlägen

vertheidigte '? — Eine ähnliche Meinungsverschiedenheit herrscht,

um das hier nachzutragen, zwischen Rudrata und Rudra, wo es sich

um Ehebruch handelt (Kävyäl. 14, 12— 14. gring. 2, 40—42).
Beide Autoren sagen zunächst, der Dichter dürfe nicht lehren,

wie man fremde Weiber verführen könne ; aber der Zusammenhang
der Erzählung könne für den Helden Ehebruch nothwendig machen

;

zu seiner Selbsterhaltung sagt Rudrata: aus bhaya und bahumäna
sagt Rudra. Wie Rudra über die verbotene Liebe denkt, gesteht

er in dem vorausgehenden Verse selbst: „für die schärfste Waffe

Amor's halte ich die Sprödigkeit der Weiber, die Schwierigkeit der

Eroberung und die mannigfaltigen Hindernisse". Giebt sich da

Rudra nicht als einen „argen Sünder" ') zu erkennen, während Ru-

drata von jedem Vorwm-f fi"ei bleibt?

Des weiteren wies ich auf die Differenz hin bei der Schilderung,

wir würden sagen , des hysterischen Zustandes , welcher sich des

Mädchens beim Anblick des Geliebten bemächtigt: cakshur mllati

gring. 1, 115: wogegen nishpandatäranayanä. Kävyäl. 12, 37. Sind

es denn nicht zwei verschiedene Symptome , das Schliessen der

Augen und stieres Blicken ? Dass beides identisch sei, glaubt Pischel

durch Verweis auf T'ring. 1, 90 darzuthun. Dort steht nimilitäk-

shyäh— nishpandam vapuh ! Wiederum frage ich, ist denn nishpandam

vapuh und nishpandatäranayanä dasselbe? Pischel deutet an, dass

bei geschlossenen Augen die Augen nicht gerollt werden. Nun
wohl ; aber wem wird es denn einfallen, einen Zustand zu schildern

durch ein Symptom, das mau nicht sehen, sondern nur erschliessen

kann? Pischel sagt: „für die Sache ist es ganz gleichgültig, ob

das Mädchen die Augen schliesst oder starre Augen macht. Der

Zweck ist auszudrücken, dass es den Geliebten nicht ansehen kann.

1) Das heisst .,reprobate rogue" in seinem Zusammenhange und nicht

„abgefeimter Schurke", wie es Pischel übersetzt, um dann sagen zu können, es

sei ganz unindisch, einen solchen Massstab an derartige Verhältnisse zu legen.
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und kein Mensch kann lange stan-e Augen machen , sondern wird

sie bald schliessen". Ist das der Zweck? Warum das Mädchen im

Zustande der höchsten sinnlichen Erregung den Geliebten nicht

ansehen könne, ist mir nicht erfindlich.

Ferner hatte ich eine Differenz zwischen Kävyäl. 14, 16 und

(^ring. 2, 49 gefunden. Kudra sagt : drishte priyatame rägäd anyayä

saha jalpati,
|
sakhyäkhyäte tathä (resp. thavä) doshe, mäno 'yam

madhyamo
;
yathä :

|

„Wenn der Geliel^te in intimem Gespräch mit

einer Anderen gesehen wird , und (resp. oder) wenn sein Vergehen

von einer Freundin hinterbracht wird , dann ist der Zorn ein

mittlerer". Rudrata al)er sagt: ein mittleres Vergehen ist Sprechen

(mit einer jS'ebenbuhlerin) .... ein mittleres Vergehen wird schwer,

wenn sie es mit eigenen Augen sieht (madhyamas tathä "läpali ....

madhyo jyäyän svayam drishtah). Also nach Rudra ist das Sprechen

mit der Nebenbuhlerin stets ein mittleres Vergehen, nach Rudrata

nur, wenn es die Geliebte nicht mit eigenen Augen sieht. Pischel

glaubt hier auf folgende Weise die „volle Uebereinstimmung" beider

Werke constatiren zu können. Qi'ing. 2, 47 wird gesagt, wenn
das Mädchen die Spuren geschlechtlichen Verkehrs mit einer Anderen

bei ihrem Geüebten findet etc. , dann sei der Zorn gross. Nach

Pischel soll hier svayam drishte nakhänkite gleich sein dem svayam

drishtah sc. madhyo doshah in der oben behandelten Stelle des

Kävyäl, Sind denn Nägelspuren und ein Gespräch dasselbe, oder

lässt denn ein Gespräch Nägelspuren zurück? Auch die Berufung

auf (^ring. 2 , 59 ist gegenstandslos ; denn in diesem Verse wird

gesagt , dass auch ein geringer Zorn gross werde , wenn das Mäd-

chen ihrer Botin ansichtig werde oder frische Spuren des Vergehens

finde. Hier hat Pischel seinen Autor missverstanden: es ist nicht

von der Botin der Nebenbuhlerin die Rede, wie er übersetzt, sondern

von ihrer eigenen; denn ersteres wäre doch schon ein schweres

Vergehen. Aus den Beispielen lässt sich der wahre Sachverhalt

leicht erkennen: Wenn das Mädchen schon ihrem Geliebten ver-

zeihen will, so flammt ihr Zorn von neuem auf, wenn ihr der An-

blick der Botin die ganze Geschichte wieder ins Gedächtniss zu-

mckruft. Was hat aber alles dies mit dem äläpah svayam

drishtah zu thun? Dadurch wird der aufgedeckte Widerspruch

zwischen Rudra und Rudrata nicht beseitigt. Der eben behandelte

Vers 2, 59 hat seine Parallele im Kävyäl. 14, 21, wo von dem
prasanga, den begleitenden Umständen die Rede ist, und wo dem
dütijanasya entspricht sakalasakhiparivritatä. Es ist zu beachten,

dass in dieser ganzen Darstellung des mäna Rudrata viel schärfere

Distinctionen macht als Rudra, was auch zu den „minor discrepancies"

gerechnet werden muss. Endlich hatte ich darauf hingewiesen,

dass Rudrata Rathschläge giebt, wie Jemand sich bei seiner Geliebten,

die über eine Untreue erzürnt ist, durch allerlei Ausflüchte

reinigen könne ; Rudra aber habe nichts dem ähnliches. Ich habe

allerdings durch das unglücklich gewählte „eavesdropper'* den Sach-
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verhalt nicht richtig dargestellt , aber trotzdem bleibt die Sache
im wesentlichen so, wie ich sie angegeben habe: Rudrata giebt

Rathschläge, Rndra nicht.

Ich habe alle von Pischel beanstandeten „minor discrepancies"

besprochen und gezeigt, dass sie vorhanden sind und Pischel's Ein-

wände auf schwachem Grunde ruhen. Diese Argumente bleiben

also bestehen, aber ihre Beweiskraft wird von Pischel namentlich

deshalb in Zweifel gezogen, weil, worauf ich selbst hingewiesen habe,

die Regeln bei beiden Autoren oft beinahe wörtlich übereinstimmen.

Ich habe aber nicht verfehlt anzudeuten , wie solche Ueberein-

stimmung in der Theorie zu erklären ist. Pischel nennt meine

Bemerkungen schlankweg „allgemeine Redensarten" und spricht von

„abschreiben". Wer verschiedene (jästra kennt, weiss, dass wört-

liche Uebereinstimmungen in ihnen etwas anders aufzufassen sind

als Plagiat bei uns. Doch dies nebenbei. Pischel verlangt, ich

solle zeigen , wer von dem Anderen „abgeschrieben" habe. Das
wäre wohl der einfachste Weg zur Lösung der Schwierigkeit, wenn
nicht die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre, dass

beide aus einer altern Quelle „abgeschrieben" haben, oder dass

Zwischenglieder da waren, die uns fehlen. Zwar glaubte ich, dass

Rudra nicht viel älter als Hemacandra sei, da dieser der älteste

Schriftsteller ist, der ihn citirt. Aber das ist vielleicht nur Zufall,

und ich ändere gern meine Meinung, wenn andere Gründe ein

höheres Alter für Kudra wahrscheinlich machen sollten So würde
ich es a priori nicht für unmöglich halten, dass Rudra von Rud-
rata, oder umgekehrt Rudrata von Rudra „abgeschrieben" habe.

Vor der Hand erlaubt das einschlägige Material noch keine Ent-

scheidung. Dass aber die Uebereinstimmuug in den theoretischen

Lehrsätzen die Identität der beiden Schriftsteller bewiese, folgt mit

Nichten Es niüsste dann auch die Identität der beiden Schrift-

steller für denjenigen Theil ihrer Werke nachgewiesen werden, in

dem sie von keinem Vorgänger abhängig sind : d.h. ihre selbst-

gedichteten Beispiele müssten in Gedanken und Stil denselben Dichter

erkennen lassen. Und das triift nicht zu. Interessant ist ein

Fall , wo Rudrata ein Beispiel gegen seine Gewohnheit nicht in

Aryä giebt, Kävyäl. 7 , 33, wo er also einen eigenen Vers aus

einem früheren Werke anbringen konnte. Nun würde inhaltlich

Qring. 1, 53 ganz wohl an dieser Stelle gepasst haben, und es ist

nicht abzusehen, weshalb Rudrata den Vers nicht citirt haben sollte,

wenn er nämlich auch die Verse des (^ringäratilaka gedichtet hätte.

Aber es ist ein anderer Vers, in anderem Versmass, wenn auch

inhaltlich ziemlich genau übereinstimmend und auch in einigen

Wendungen an (,!ring. 1, 53 erinnernd: aber Rudra's Strophe nimmt
sich neben der Rudrata's wie eine schwache Imitation aus. Im
Uebrigen ist Rudrata's Stil sehr verschieden von dem Rudra's;

letzterem merkt man die Nachahmung Amaru's deutlich an. So
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zeigt sich auch von dieser Seite die Verschiedenheit zwischen Rudra

und Rudrata.

Ich komme nun zu der religiösen Verschiedenheit zwischen

Rudrata und Rudra. Rudrata nennt als seine ishtadevatä in der

Schlussstrophe seines Werkes Bhaväni , Vishnu , Gane(;a ; in den

mangala-Strophen im Eingang seines Werkes Gaije^a, und Bhaväni.

In 1,9 nennt er die Durgä als höchste Retterin im Unglück ').

Aber nirgends deutet er an, dass auch (^üva zu seinen ishtadevatä

gehöre. Dagegen nennt Rudra den (^'iva unbedingt als seine ishta-

devatä in 1, 1 und in der Schlussstrophe giebt er eine zärtliche

Situation zwischen (^^iva und ümä, die durchaus gegen den Cha-

rakter der gestrengen Göttin Bhaväni ist. Er ist also ein (yaiva,

während Rudrata eher als ein (^'äkta l:)ezeichnet werden kann. Es

kam mir aber nicht sowohl darauf an zu zeigen, dass Bhaväni

Rudrata's höchste Gottheit ist, als vielmehr dass (y'iva es nicht ist.

Das zur weiteren Unterstützung hierfür vorgebrachte Argument hat

Pischel gar nicht verstanden, obschon ich mich recht deutlich aus-

gedrückt habe; er nennt meine Berufung auf 7, 36 „geradezu ver-

blüffend". Ich sagte, dass jeder Autor diejenige Gottheit in der

Trimürti zuerst nenne, welche er für die Hauptgottheit ansehe,

und bewies dies an den drei grössten Dichtern Kälidäsa, Bhäravi

und Mägha. Nun nennt Rudrata den Vishnu an der Spitze der

Trimüi-ti 7 , 36 ; also muss er nach aller Analogie den Vishnu

höher stellen als Civa. Und dies stimmt genau damit, dass er

Vishnu unter seinen ishtadevatä nennt, nicht aber (^'iva. Ich denke,

das ist ein klarer Schluss. gegen dessen Logik sich nichts ein-

wenden lässt. Wo ist das , Verblüffende" ? Betrachten wir nun

Pischel's Polemik. In dem Verse 7, 36

kajjalahimakauakarucah suparuavrishahamsavähanäh 9am vah
|

jalanidhigiripadmasthä hariharacaturänanä dadatu
||

werden die drei Gottheiten der Trimürti und ihre Attribute in der-

selben Reihenfolge (yathäsamkhyam) genannt, d. h. Hari ist russfarben,

reitet auf dem Suparna, wohnt auf dem Ocean: Hara ist schnee-

farben, reitet auf einem Stier, und wohnt auf dem Himälaya ; Brahma
ist goldfarben, reitet auf dem Schwan, und thront auf einem Lotus.

Sehen wir nun zu, was Pischel über diese rhetorische Figur sagt ; hier

seine Worte : ,Die Feinheit bei solchen Figuren liegt darin , dass

eine allmähüche Steigerung des Ausdrucks eintritt. So folgen hier

auf einander erst der schwarze Visnu, dann der weisse ^iva,

dann der goldene Brahman, deren Reitthiere und Aufenthaltsorte

1) Pischel hält die Erwähnung der Durgä an dieser Stelle für „gegenstand-
los(!), wie der Cotnmentator richtig angiebt". Der Comm. ist ein Jaina, kann
also der Durgä nicht eine solche Bedeutung zuerkennen. Er hilft sich mit

einem Commentatorenknifi": obgleich die Durgä speziell genannt sei , so sei

doch die Gottheit im Allgemeinen gemeint: dui-gägrahanam devatopalaksha-

närtham.
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der Reihe nacti (yathäsamkhyam) dieselbe Farbe haben". Welches

Missverstäniss ! Ist denn der suparna schwarz? Ist der harnsa

golden? Ist der jalanidhi, worunter nach dem folgenden Verse der

dugdhodadhi zu verstehen ist , schwarz ? Die Farbe hat in diesem

Beispiele des A^athäsamkhyam gar keine principielle Bedeutung ; in

der Redefigur yathäsamkhyam wird ja nur das von den Dingen

ausgesagte in derselben Reihenfolge wie die Dinge selbst aus-

gesprochen , also in unserem Beispiel die Farben , Reitthiere und
Wohnsitze der drei Götter in derselben Reihenfolge wie diese

Götter selbst. Dass bei mehreren Dingen die Reihenfolge nicht

ganz gleichgültig ist, versteht sich von selbst, doch giebt es

dabei noch andere Gesichtspunkte als die allmähliche Steigerung

des Ausdruckes^), wie im Sarasvatikanthäbh. p. 253—255, der

einzigen mir zugänglichen Poetik, welche genauere Vorschriften

darüber enthält, ausgeführt ist. Aber wichtiger als die Reihenfolge

der Attribute ist die der Dinge selbst, und jene richtet sich nach

dieser. So wird es wohl bei der Bedeutung, die ich der Stellung

der Gottheiten in der Trimürti beilegte, sein Bewenden haben:

Rudrata verräth, dass er Vishnu höher stellt als Civa, weil er

ihn in der Ti'imürti voranstellt. Pischel fährt nach dem obigen

Citat so fort: ,Religiöse Motive haben hier so wenig mitgespielt,

wie in unzähligen Beispielen anderer Rhetoriker", d. h. wenn ein

Beispiel eines Poetikers die Form einer Anrufung einer bestimmten

Gottheit hat, so ist daraus nicht zu schliessen, dass der Autor ein

specieller Verehrer dieser Gottheit sei. Das ist selbstverständlich,

hat aber auch gar nichts mit meinem obigen Argumente zu thun.

Pischel's Citate bei dieser Stelle sind also vollständig überflüssig;

er widerlegt, was Niemand behauptet hat.

Also bleibt das Resultat bestehen, dass Rudrata kein Qaiva

ist. Trotz seines Namens ? wirft Pischel ein. Nun wir wissen

nicht, ob Rudrata ein Familien name ist oder nicht. Sein zweiter

Name Qatänanda, der eher wie ein selbstgewählter aussieht, kenn-

zeichnet ihn als Vishnüiten. Uebrigens lässt der Name nicht immer
auf die religiöse Stellung seines Trägers schliessen. So sollte man
nach dem Namen vermuthen, dass Trivikramabhatta , der Dichter

des Nalacampü, ein Vishnuite, Govardhana ein Krishnaverehrer sei,

beide sind aber entschiedene Q'ivaiten. — Soviel habe ich zur Wider-

legung von Pischel's Einwürfen gegen die Beweisführung meines

Eingangs genannten Aufsatzes vorzubringen ; ich sehe dieselbe in

keinem einzigen Punkte irgendwie erschüttert.

Pischel nimmt die Gelegenheit wahr, um gegen die in meiner

Recension seiner Ausgabe des Qringäratilaka , Literaturblatt für

1) Nichts davon z. B. in Kävyäd. 2, 274. Vämana 4, 3, 17. Kävyapr.

10, 22. Vägbhata 4, 110. Sähityadarpana 732. Candräloka b, 93. Kiiva-

layänaiula 108.
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Orient. Philologie 3 , 77 empfohlenen Verbesserungsvorschläge zu

polemisii-en. Im einzelnen habe ich darauf folgendes zu erwidern.

Dass Pischel's Lesart in 1, 51 „^amaya dipam iraam samayä
sakhim" sinnlos ist, sieht er jetzt selbst ein. Er hatte sie wahr-

scheinlich aufgenommen, weil samayä meist den Accusativ regiert;

da es aber auch einmal (^'i^. 15, 9 in der [Bedeutung samipe vor-

kommt, so lasse ich meine Conjektur fallen und stimme Pischel's

Verbesserung samayä sakhi bei. 1, 95 besteht mein Bedenken gegen

samsücya fort; es verlangt ein Objekt, das nicht da ist. Die Be-

rührung kann nicht das Objekt sein, denn die verräth der Körper

schon durch seinen romänca. samkucya kann man erklären wie

Pischel vorschlägt, oder wie ich. Denn 9ariralatayä muss nicht Agens
zu samkucya sein , sondern es kann auch zu mugdhä gehören als

beschreibender Instramental (i. e. upalakshitä).— 1,111 : punastaräm

sä suhrido dadäti. Hier fasste ich suhrido als Genitiv und Hess

ihn von puras abhängen, was in D für punas steht. Pischel erklärt

suhrido als Voc. Plur. Aber in einem solchen Verhältnisse kommen
sonst keine Freunde vor, und sakhyas kann doch nicht durch

suhridas umschi-ieben werden. Will man punastaräm halten , so

muss man suhrido auf smarasya beziehen. — 1, 112 lautet mit meiner

Aenderung

:

vyäjrimbhanollasitadantamaytikhajälam

vyälambamauktikagunain ramane mudai'va
|

ürdhvammiladbhujalatävalayaprapanca-

sattoranam hridi vi9aty aparä 'dhyuväsa
||

Pischel schreibt vi^anty statt der best beglaubigten Lesart vi9aty: er

hätte es in den Text setzen müssen, auch wenn er das part. praes.

fem. haben wollte : denn vi9ati kann auch dies sein, siehe S t e n z 1 e r

Elemeutarbuch § 226, 2 (dies Citat ist von Pischel, nicht von mir).

Nach seiner Erklärung wäre zu construiren aparä ramane adhyuväsa

(tasya) hridi vi9anti „eine andere nahm von dem Geliebten Beschlag,

indem sie in sein Herz eindrang". Nun regiert aber adhivas den Acc.

(Pän. I, 4, 48) kann also nicht ramane regieren. Der Gedanke ist,

dass der Geliebte in ihr Herz einzieht wie ein König in eine Stadt

:

die über dem Kopf gewölbten Arme sind der Triumpfbogen , die

Perlschnüre vertreten die Guirlanden, und der von ihren Zähnen
ausgehende Schimmer die auf den einziehenden König gestreuten

läja '). Liest man nun adhyuväsa, so muss es bedeuten „sie war
ein adhiväsa" ; das ist sehr kühn, darum würde ich die andere Les-

art vyudäse „sie verhielt sich ganz still" vorziehen. Die Heraus-

geber in der Kävyamälä lasen vyudäsa. — 1, 146: no bhitam tadito

dri9ä jalamucäm taddar9anäkänkshayä. Ich verändere dri9ä in

dri90, und übersetze: sie fürchtete sich nicht vor dem Blitz, dem
Blick der Wolken, in Erwartunsf seines Anblickes. Pischel stimmt

1) Sollte laja für jäla zu lesen sein ?

Bd XLII,
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bei mit den Worten: „man müsste sehr stumpfsinnig sein, um
diesen Vers anders zu verstehen". Aber er hält an dri^ä fest, in-

dem er sagt : „J a c o b i weiss leider nicht , dass neben dem land-

läufigen Ablativ in vielen Fällen auch der Instrumental steht".

Was ich nicht weiss , und auch ,leider" nicht glaube , ist, dass die

Apposition in einem anderen Casus stehen kann als das Wort, zu

dem sie gehört. Darum muss man dri^o lesen, wenn man es

als Apposition zu tadito fassen will, und jede andere Deutung
ist ja „stumpfsinnig". Die Schreiber der Handschriften fassten driy.ä

als Agens zu bhitam : ihr Auge fürchtete sich nicht vor dem Blitze

;

aber Pischel giebt ja selbst zu dass: „Vers 2 und 3 der Strophe

deutlich zeigen, was der Dichter will". — Ich möchte aber noch

ausdrücklich Protest erheben gegen Pischel's Standpunkt bei seinem

missglückten Versuch, dri(;ä zu retten. Nach Pänini I, 4, 25 steht

bei Verben des Fürchtens der Ablativ; und Pänini ist für die

Kunstdichtung Autorität; das erklären alle Poetikei'. Fehler

eines Dichters gegen eine ausdiückliche allgemeine Regel des Pänini

wie die obige würden das Gelächter jeder Sabhä hervoi'gerufen

haben. Was würde dem Dichter die Berufung auf den Sprach-

gebrauch der Upanishad oder der Epen genützt haben? Zwar ein

Dichter scheint häufiger epische Formen wie grihya, pa^yati ge-

braucht zu haben (Nami zu Kävjäl. 2, 8) ohne Anklang und Nach-

ahmung zu finden ; vielleicht hat er dafür zum Spott den Namen
Pänini bekommen. — Ein ähnlicher Grund spricht gegen Pischel's

garjid in der folgenden Zeile der obigen Strophe : no garjid ganitä.

garjit steht in keinem Kosha und bedürfte daher guter anderweitiger

Beglaubigung. Es findet sich aber nur an dieser Stelle und nur

in einem einzigen Ms. ADE haben garjir (resp. garjjir) C hat

garjjaganitä. Also muss man schon rein aus kritischen Gründen

garjir schreiben; dazu kommt, dass gaiji ein häufiges Wort ist.

Aus demselben Grunde kann in 2, 97: päpena yena gamitä 'si

da9äm amushyäm mürchävirämalalitam mayi dhehi cakshuh
|
das

Wort amushyäm nicht wie Pischel will als acc. fem. von einem

Pronominalstamme amushya sein. Ein solcher Stamm kommt sonst

nicht in selbständigem Gebrauche vor und wird nicht von Pänini

gelehrt. Ist also Pischel's Erklärung einfach unmöglich (nicht lin-

guistisch, sondern philologisch), so muss zur Aenderung geschritten

werden. Liesst man mit C E amushmin , was zwar in Correlation

zu yena gut passt, so muss man da9ä die gezwungene Bedeutung

Unglück beilegen. Durch eine leichte Aenderung erhält man am-

rishyäm „unerträglich", was die gewünschte nähere Bestimmung
von da9ä bieten würde. Ich habe auch an amukhyäm, euphe-

mistisch füi- antyäm gedacht, doch schien mir amrishyäm besser. —
In 2, 68 liest Pischel:

yasmin parijane tasyäh samävarjya prasäditam

Ich lese mit C (und E) parijanawi , mit C prasädanaih , weil nur
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SO eine richtige Construction herauskommt. Pischel vertheidigt die

von „A B D gleichmässig gebotene viel schwerere Lesart" indem er

übersetzt „nachdem er sich bei der Dienerschaft Gunst erworben

hat". Das ist sprachUch und sachUch unmöglich; sprachlich,
weil samävarjayati (die Steigerung von üvarjayati) bedeutet „sich

Jemanden geneigt machen" und nicht „sich etwas erwerben" ; sach-
lich, weil die Dienerschaft nicht prasäda erweisen kann. Also

muss man lesen wie ich vorgeschlagen haben.

Meine Bemerkungen zu Pischel's Text des (^ring. treffen also

überall Punkte, wo er verbesserungsbedürftig ist, mag nun Pischel

meine Verbesserungsvorschläge annehmen oder nicht.

Erwiderung ')

zu dem vorstehenden Au f.s atz.

Die Vorausstellung des Hari in der Trimürti , der J a c o b i

religiöse Motive beilegt, ist sprachlich nothwendig nach Pänini

2, 2, 32 (cfr. Benfey, Vollst. Gr. § 632. Kielhorn § 570). Den
Hinweis verdanke ich Herrn Dr. R. Otto Franke. Im übrigen

habe ich von meinem Artikel nichts zurückzunehmen und ihm nichts

hinzuzufügen.

Halle (Saale). Pt. Pischel.

^) Mit dieser Erwiderung, die in diesem Hefte abgedruckt worden ist,

nachdem dazu nach Ztschr. XXXI S. XVI die Erlaubniss von Herrn Prof.

Jacobi eingeholt worden war , ist diese Streitfrage für die Zeitschrift ab-

geschlossen.

Die Redaction.
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Bemerkungen zu Koran 2, 261.

Von

Martin Schreiner.

Prof. A. Müller hat im ersten Hefte des XLII. Bandes dieser

Zeitschrift p. 80 auf eine Quelle der hier bezeichneten Stelle des

Korans hingewiesen. Seine Annahme ist insofern zutreffend, dass

die Erzählung des äthiopischen Bai'uch auf die Legende des Korans

von Einfiuss war, was auch durch die Angaben mancher Ausleger

bestätigt wird ^). Als die ursprüngliche Quelle , welche auch auf

die Legende des Korans vom grössten Einflüsse gewesen sein mag,

betrachten wir eine agadische Erzählung von Chöni Hame'aggel,

von der wir zwei Versionen besitzen. Die eine ist Ta'anith 23 a.

Hier heisst es: „R. Jochanan sagte: ,Sein Lebelang dachte jener

Fromme (Chöni) mit Kummer an die Worte der Schrift •-) : „Wenn
der Herr zurückbringen wird die Zurückkehrenden Zious , so ist

es uns , als träumten wir", denn er meinte : „Giebt es denn Jemanden,

der siebzig Jahre träumend schlafen könnte?" — Eines Tages ging

er auf seinem Wege einher, da erblickte er einen Mann, der Johan-

nisbrodbäume pflanzte. Er fragte ihn : „Nach wie viel Jahren wird

das Früchte tragen?" „Nach siebzig Jahren", war die Antwort.

„Glaubst du denn, dass du siebzig Jahre leben wirst?" fragte er

wieder, worauf der Mann ihm erwiederte: „Ich habe die Welt mit

dem Johannisbrodbaum vorgefunden, so wie nun meine Väter für

mich gepflanzt haben, so will ich auch für meine Kinder pflanzen".—
Chöni setzte sich dann und ass sein Brod, da kam ein Schlaf über

ihn und er schlummerte ein, um ihn zog sich aber eine Pelsen-

grotte, so dass er unsichtbar wurde. Also schlief er siebzig Jahre.

Als er erwachte, sah er einen Mann, der von den Johannisbrod-

bäumen Früchte pflückte. „Hast du diese gepflanzt?" fragte er

1) „Die Feigen und die Milch" sind durch die Tradition erhalten wor-

den. Bei Fachr al-Din .il-Räzi , Mnfätih al-geib H p. TaI heisst es: ^^^.*j\»

2i Ps. IL'C, 1.
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ihn. ,Ich bin dessen Enkel" lautete die Antwort. „So habe ich

siebzig Jahre geschlafen". Als er dies sagte , erblickte er seine

Eselin, die seitdem viele Esel geboren hatte". Die

folgenden Züge der Erzählung berühren sich nicht mit denen des

Korans '). Die andere Version -), welche die ältere zu sein scheint,

wird im Namen eines R. Judan ^) mitgetheilt. Nach dieser ging

einst „Chönl Hame'aggel, ein Enkel des Chöni Hame'aggel", der um
die Zeit der Zerstörung des Heiiigthums lebte, hinaus auf einen

Berg zu seinen Taglöhnern. Vor einem plötzlich herangekommenen
Regen flüchtete er in eine Höhle, wo er einschlief und erst nach
siebzig Jahren, nachdem der zweite Tempel erbaut worden war,

erwachte. Als er von der Höhle herauskam, sah er die Weingärten
in Olivenpflanzungen und die Olivenpflanzungen in Felder verwan-

delt , die mit Getreide bebaut waren. Da er sich nun bei den
Leuten erkundigte , wurde er von diesen um seinen Namen ge-

fragt. Ungläubig nahmen sie die Antwort auf, dass er Chöni

Hame'aggel sei. Nur als sie das ihnen bekannte Zeichen sahen,

dass nämlich durch seine Erscheinung die Vorhalle des Tempels
hell wurde , erkannten sie ihn , er aber sagte von sich : „So der

Herr die Zuiückkehrenden Zions zurückbringt, ist es uns als

träumten wir".

Wir sind geneigt anzunehmen , dass der in beiden Versionen

der Erzählung angeführte Psalmvers zur Entstehung der Sage An-
lass gegeben hat. Nicht nur Naturerscheinungen, auffallende Gegen-

stände , unverstandene Denkmäler , Namen und Gebräuche können
Schöpfer von Mythen sein . auch die Worte der Schrift , die den

Geist der Gläubigen vielleicht noch lebhafter anregen als auffallende

äussere Erscheinungen. Man fasste die Worte des Psalmdichters

buchstäblich auf. Jemand musste die siebzig Jahi'e des Exils träu-

mend durchlebt haben und da solches auf biblische Persönlichkeiten

— vielleicht der chronologischen Angaben wegen — nicht wohl
passen wollte, erzählte man es vom Wundermann Chöui Hame'aggel.

Vor dem Anachronismus schreckte die Sage nicht zurück. Dies ist

unsere Vermuthung von der Entstehung der Sage, die wohl auch

mit der christlichen Legende von den sieben Schläfern in irgend

einem Verhältnisse stehen mag. Natürlich ist auch die Möglich-

keit nicht ausgeschlossen , dass die schon vorhandene Sage an den

Vers augelehnt wurde.

Immerhin scheint uns der Einfluss der Erzählung auf die Mu-
hammeds unzweifelhaft und wir werden nun auch die Angaben der

1 1 Die Stelle befindet sich mit einigen kleineu Abweichungen auch in

Jalküt Sehitneoni z. Ps 126.

2) Jer. Taanith 66 d.

3) Mit dem Beinamen N'^T'S oder J^"*^"- s. Seder Hadoroth s. v. Nlin
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alten Ausleger zu würdigen wissen, nach welchen der Mann Ezra '),

die leere Stadt Jerusalem -) gewesen sei. In diesen allen ist der

jüdische Einfluss vorwiegend, wie in den betreffenden Angaben der

Sürat al-Kahf der christliche es ist.

1) Mafätih II p. fA^ 5J>U5 ^^Ls . . . X.j^.äiu j^ i^^5 i5 Läb:i>^

p. faO wird erzählt , wie Ezra in die Gefangenschaft geführt wurde , nachdem

Nebukadnezar Jerusalem zerstört und die Tora verbrannt hatte, wie er einmal hier

einschlief und beim Erwachen seine Speise, die Feigen und Trauben, und seinen

Trank im ursprünglichen Zustande gefunden hat, während von seinem Esel nur

die Beiner übrig geblieben sind. -Ü is.Aj'L>.j! -Lläxil L.g_Ä_jl Lj^/ö «..«.^^

OJ-AaÄJi Ji (J^*J ^c^^ ^r^*^ j.ll2xJ! ^\j;=^\ ^»-NlaiLi LS*». ^S^ ^^

^1\ . Die Aehnlichkeit der Beschreibung mit den Worten Ezechiels 37, 5 ff.

ist in die Augen fallend. Ezra wird nach dieser Erzählung des Ibn 'Abbäs in

Jerusalem durch die Kenntniss der Tora erkannt, ebenso wie im bab. Talmud

Cl)6ni Hame'aggel durch seine Gelehrsamkeit erkannt wird.

2) Das. p. fAl l\./i.>s.C5 öjUi» ^^% S^ 'V^-ii-^5 (^J^J 3> LÄJ.Äi>!

L^^r.c ^Xc *-J3Li> ^S', Jj-iis .... Lr"->^Ä4.J! c>.>:J ,^% L^AjI 5-;^^^^

L-«wA.j1 ist Aelia.
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Yasna XLIII, 1— 10 with the Pahlavi text deci-

pliered, and translated.

By

L. H. Mills.

The striking remarks, which have appeared in the prefaces of

some well known Zend works, to the effect that the Pahlavi trans-

lations of the Avesta have never beeu explained , and the pressing

requests which I have personally received for the results of many
years of labour on this subject, induce me to contribute here, what

it has not been possible to give elsewhere, and that is, a rendering

of a portion of the Pahlavi translation of the Gäthas made strictly

in the hght of its original. That is to say, in the following trans-

lations the Pahlavi texts are treated as documents which have been

loosely written over from generation to generation, having grown

originally out of the Zend texts themselves, and therefore to be

translated, not so much as independent works, but more as the

reproductions of texts which were invariably written beside them.

Elsewhere, and as a preliminary necessity, I have rendered

them more after the procedure of Haug ; that is , I have rendered

them as oue would render any Pahlavi treatise, and strictly in the

light of their glosses ').

1) As is known, I printed a work in 1880—83 contaiuing, beside texts

and translations of the Gäthas, the texts of the Pahlavi translation for the lirst

time deciphered, and edited with eollation of MSS., also for the first time trans-

lated in their entirety into a European language. Neryosangh's translation was
similarly treated, and the Parsi-Persian texts in Haug's MS. 12b were added.

Owing to the irresponsible polernih which formerly prevailed in Zend philology,

1 did not feel justiiied in Publishing this work without its second volume con-

taining alternative translations and commentaries. For withholding the first

volume I have beeu blamed. My preparation of the second volume was intor-

rupted by my engagement to write the XXXI. volume of the Sacred Books of

tlie East. In the first volume of texts I rendered the Pahlavi in tho sense of

its glosses following Haug. Since then, however, I have feit the necessity for

additional treatment on a more critical plan, for, as to Haug's translations in

the Essays, I have the highest authority for sayiug that they must be consi-

dered more as masterly beginuings thau as maturer productions. In the mean-
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When so regarded they are indeed, to the eye of a master,

füll of the riebest indications, haviug afforded us very many of the

most interesting grammatical suggestions which we have followed,

and having also given us , as was natural to the original trans-

lation of the Avesta, the clue to all later ones. But a certain

number of scbolars were formerly so scandalised by an exaggerated

presentation of tbe necessary imperfections of tbis mass of native

exegesis, that, owing to the difficulty of tbe Pahlavi character,

they left it, as they have stated, whoUy unexamined, and not only

tbis, but they have at times unguardedly attempted to refute it

unexamined, and without having thorougbly, or at all, mastered

its language. All will he glad to see something done to modify

tbis anomaly, which is now however rapidly disappearing. The
treatment which is to be opposed was the following: first, it was
supposed that tbe words of tbe Pahlavi translations invariably

follow those of tbe Gäthic, or Zend, texts in an exact literal

Order; it was next taken for granted that the Pahlavi words were

iutended to be exact reproductions of the grammatical forms of

their Originals, no question being raised as to wbether tbe Order

of their sequence was to be regarded as that of ordinary Pahlavi,

while at the same time no allowance was made whatever for the

well nigh certain fact that the glosses are often from later hands,

and that they should therefore not be permitted to Interrupt too

imperatively tbe flow of tbe original. Having advanced thus far,

the prejudiced critics cast their eyes over some once valuable, but

now antiquated fragments of translations from the Pahlavi commen-

taries , and, observing that the grammatical forms were not identi-

cally reproduced, and that the sense, when read as ordinary Pahlavi

interrupted and modified by the gloss, was sometimes very far

from a literal rendering of the Zend, they have feit justified in

utterly repudiating all consideration for them, and fiUing their

writings with expressions derogatory to their authority. I do not

regard tbis procedure as a very proper one, or one calculated in

the end to impose upon eminent non-specialists. The chief object

aimed at in tbis communication is to convince scbolars that tbe

ancient translations have not only taught us the rudiments of all

that we know, but also that, even where they are most shattered

as translations, and a mere heap of debris, just there they might

time the first volume referred to was urgently requested by eminent scbolars

linder circumstances wbieh vrere pressing. Ha\'ing put tbe book (a large

octavo of 393 closely printed pages) into tbe hands of the leading autborities,

I sent it gratuitously to all prominent Zend writers who were accessible. Uu-

fortunately one or two individuals were , to my great regret , not accessible.

The work will be publisbed with tbe assistance of tbe Secretary of State for

India in Council, and as recommended by Major Gen. Sir. H. C. Rawlinson.

K. C. B. , translator and decipherer of the Persian, and other, Cuneiform In-

scriptions.
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offer isolated indications as to meaning in some distorted ') word,

which would soon control all opinion on the subject. But, as a

i'ew, very few, still stigmatise the iniperfections of the translations,

then, in Order to disabuse beginners of their mistaken depreciation,

we must show that the imperfections of the Pahlavi renderings

have been carelessly exaggerated. In the first place, the words of

the Pahlavi translations do not follow those of their original in

exact literal order. They do so for the most part, but there

is scarcely a strophe in the Gäthas without its exception. Se-

condly , the Pahlavi translation does not by any means attempt an

exact grammatical reproduction of its original; we might even say

that it was next to impossible for the translators to reproduce the

exact forms of the original, owing to the differing states of the inflec-

tion of the Pahlavi and the Zend; and thirdly, the Pahlavi translations

of the Avesta should not be read like the natural Pahlavi of the

books for a decisive reason, and for one of which we might say

that it is remarkable that it has never been noticed before. It

is this. The Pahlavi translations of the Avesta, although they

very often depart fi-om the literal order of their original, do

yet , as a rule , follow that literal order ; but the order of

words in a Pahlavi sentence is utterly different to the order of

words in the Gäthic or Zend; moreover, the Pahlavi language not

being so highly inflected , the order of words in its sentences is

of the last importance in deterraining the syntax. Is it not obvious

therefore that, if a sentence from the Pahlavi translation which

foUows literally the differing order of the Gäthic or Zend, is

still read like an ordinary Pahlavi sentence, simple nonsense may
result , and , where this does not appear , then radical eiTor must

be forthcoming ? . To treat such a question further would be a

waste of words. Then, as to the glosses, some of them are ab-

solutely foreign to the text, and therefore from later hands. They

are also generally less accurate than the text, but they are also

still at times, on the contrary, improvements upon it. How then

can we treat the gloss which is later than the text, or at all events

heterogeneous from it, as if it were a constituent part of it?

With regai-d to the whole treatment, we must also not forget

that the izäfat may be often understood, as in the translations of

the Vendidäd, and that, by supplying it, the syntax may be greatly

altered. And we must also remember that prepositions and post-

positions must here and there have fallen out, owing to the fact

that the oriodnal Gäthic, or Zend, word stood close bv its Pahlavi

1) This has often happened, as for instance in Y. 29, 7 hvo urushaeihijo

was rendered by Hang regionibus, by Spiegel and Justi correctly, but without

corrected test. It was reserved for J. Darmesteter to see the correct text from

the Pahlavi. That is hvontshaeibyd , or hvarushaeibyo , Pahlavi avo Ichür^

daran now followed tardily by all.
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rendering, and tbe eaiiy scholars were the more careless in closely

defining its position in the sjutax, because they knew that the

eye of the reader would pass immediately from the original word
to its Pahlavi rendering. Prepositions and postpositions must also

have far more easily slipped into the text of the Pahlavi trans-

lations than they could have intruded themselves into other texts.

In Short, from the beginning to the end, the texts of the Pahlavi

translations , instead of being read with absolutely no allowance

for interpolations and losses , should , unless we desire to distort

them, be read as strictly as possible in the light of their Originals,

and with every reasonable allowance for the peculiar circumstances

which Surround them. I therefore render the Pahlavi translation

of y. 43, 1—10 with clear recognition of the facts. first that the

Order of its words should not have that eifect in determiuing the

Syntax which their order would have in an ordinary Pahlavi document;

secondly , that the izäfat may be often understood ; thirdly , that

the grammatical forms should be recognised as being as faithful

to their original as their character will possibly permit ; fourthly,

that the glosses should be examined as to whether they are

genuine and contemporaneous, and that they should, in no case. be

permitted to break the flow of the sentences. If scholars are

surprised as to the accuracy which results, and ci'itics accuse me
of favouring my subject, they have only to wait tili I can place

before them the same texts, treated more on the old method, and

with perhaps a too conscientious effort to avoid favouring the

Pahlavi. I need not add however that, even there, in the volume
of texts, I do not translate the Pahlavi so rashly as to mingle

gloss with text, as is usually done, nor do I commit the blunder

of rendering a translation entirely without regard to its original.

It may be as well to mention, for the benefit of non-specialists,

that , aside from my translation as yet not fully published , the

present is the first attempt yet made to trausliterate, translate, or

explain, this portion of the Pahlavi translation in its entirety. In

revising the text of the Pahlavi I have used notes of the old MS.

described in Haug's Essays p. 96 as the second oldest Zend MS.

These notes were made by Dr. West in India from the MS. in

1875, und placed at my disposal in 1879 I have also collated

Haug's Persian MS. 12 b. Useless glosses are omitted in my pre-

sent treatment.

1. Pahlavi text. Niyäyishnö avö leküm gäsänö i ahaiaibö. Nadük')

valman, mün zak 1 valman nadükih ^) kadärzäi [ ] (b) ; afash pavan

1) D. J. indicates the name of Dastur Hosliangji Jämäspji to whom tlie

JIS. beloiigs.

2) This traiisliteration is adopted for the convenienee of scholars, and as

in accordance with West's Glossary.
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kämak shalitäih yehabüned Aüharmazd [pavan aväyast i valmau]

(c), tükhshishno i tübänikihä [zavar va patükihä] , am pavan yäm-
tünislmö min lak kämak. (d) Zak i aharäyih därishnö dahishnö [],

zak avö li yehabünäd spendarmad, (e) zak i raye-liömand , i tarsa-

käi (sie) hävisht-hömandih avö li, pavan vohüman jän [].

Translation. Fraise to you , sacred Gäthas ! (a) Blessed is

he to whom that which is that blessedness appertains, whosoever
he may he []. (b) Also to him Aüharmazd gives according to

the sovereign power of his desire (his sovereign will) [], (c) the

energy which is the able characteristic [strength and capabilities].

For them is my desire in theii* coming from thee. (d) The support-

giving of Sanctity, [] that may Spendarmad (Aramaiti) give me,

(e) and also that glorious thing which is the discipleship of venera-

tion, and which is life thi'ough the Good Mind.

The Gätha. Fraise to you , sacred Gäthas ! (a) Salvation

to this man; salvation to him, whosoever he is. (b) Let the ab-

solutely ruling Mazda Ahura grant me (c) the two eternal powers
(weal and immortality). Verily I ask it of thee (d) for the main-

taining righteousness. And may 'st thou also give it to me,
Aramaiti (or through Aramaiti) (e) distinctions , holy blessings, the

good mind's life.

Notes to the Pahlavi. Mun should of course be regarded as geni-

tive by position to bring it nearer its original, the dative yahnäi.
The ideas in the first gloss are harmless, and interesting, but super-

fluous. It reads thus : „Every man's happiness is from the benefit

which is his benefit. Some say that this benefit is his from this Re-

ligion, even from the Religion which is a benefit of aU persons".

,The powerful character of the strong ones" would be the natural

rendeiing for tükhshishno (corrected) i tübänihhä, but I do not

think that we are at liberty to reuder thus in view of utayuiti

tevishi. Vas{e)ini is admirably rendered by the noun with am and

ait understood , a mode of rendering which however has given

scandal to some. Raye-homand, as in raye-honnand-tokh^nak, and

in its very frequent application to Aüharmazd, means glorious.

Haug and West do not cite any occuiTence of the meaning „wealthy".

I have reluctantly rendered tarsakät {tarsdkäsih) as „veneration",

but, in view of the word mizhdavän explained by ashim in

verse 5 , as weU as by the use of the word mozd in close con-

nection with it; (see the next verse, also mozd in verse 16 e;

See also tarsdäi in Y. 46, 10 twice ; see Y. 51, 21) I think that

„venerating recognition of merit" ; that is
,
„recompense" , is really

the idea often intended to be conveyed by tmsakäi, and so, here.

Havisht-homandih, which is gloss, iuclines me to this opinion.

Curiously enough the Fahlavi commentator constantly attaches

the idea of discipleship to that of a gift in answer to prayer.

In. Y. 28, 7 he glosses: „Give me what is asked for by Vishtäsp,
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[the Mobadship of the Mobads]" ; and in Y. 28, 8 : „Give up Frash-

ostar to me in discipleship ; and my people do thou give to Frash-

öshtar in bis discipleship"; so Y. 33, 13. There is nothing corre-

sponding exactly to this in the text. but it has no slight significance,

showing the refinement of conceptions.

Notes to the Gätba. Gat{?) might recall the Indian gJied; or,

abandoning the MSS., we might change the text to gafe, the infin. of

(jam. The Fahl, translator seems to hint in that direction (Ui/c may
be an alternative rendering for ie{?)). We should then have: „I desire

these blessings to come", which is however exeessively flat. Armaiti

may be a better reading than Armaite, as it enables us to escape

the appeal to that personified attribute.

Abandoning a former rendering „riches", I now translate räyo^

„distinctions", as the more original Aryan sense , not because the

Fahl, translator renders raye-hömand , but because the Fahlavi

Word , aside from its use here , means „distinction, splendour", and

this uniform sense needs an explanation from the mother tongue.

It will hardly be denied , I suppose , that the Farsi-pahlavi is a

language. The Vedic meaning of r^ is, like most of the ideas

conveyed by the ßks, confessedly heterogeneous , and antagonistic

to the spirit of the Gäthas, which especially express a religious

fervour rather than prayers for „riches". Compare raevant as ap-

plied to Ahura some nine times, to the sun four times, to stars

seven times , to the moon once , to mountains four times , to the

Aryan glory, to the camel, to the haoma, to Zarathushtra , and in

the sense „rieh" once. „Glory and religious distinction" was so

thoroughly an Avestic idea that it was made the subject of special

designation as the Ji^'arenah of the Aryas" See Yt. 19, 8, S.B.E.

XXIII, p. 289 flg. Moreover this Glory, which is thus worshipped,

occurs some thirty times in connection with raya. If it were not

for these facts, of course „riches" would be the meaning here, as

the Zend and Vedic are sister languages.

Is it however so absolutely certain that „splendour" is not

sometimes also a Vedic meaning of re ? The Pahlavi of the Avesta

affords the true root to khratu = krdiu; it may be equally help-

ful here.

With regard to ga^m , compare sraesta gaya jivainti etc.

Had the meaning „life" not long been familiär, it would be eagerly

suggested. {Gayam, or gayein , is the proper transliteration

;

jo^ = ya).

2. Fahlavi text. Aetünoch zak i min harvisp-gün pählüm (b)

avö valman i khvärih-hömand gabrä, khvärih yehabünishno [va mozd].

(c) Lak pedäkino [ ] afzünik minavad i Aüharmazd [ ] (d) mvm yehabü-

ned rast pavan zak i vohümanö padmänö [dinö] (e) pavau hamä
yom pavan der zivishnih, hü-raväkh-manih madam yehabünishno.
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Translation. And thus tliis which is the best of all things is

to be given (b) as beatitude to the man deserving of beatitude. [«ä

a reward]
;

(c) and do thou also reveal [ ] , bountiful spirit,

Mazda ! (d) what ye give in justice , as the measure, or device, of

the good mind, [that is , the Din] (e) during every day in a long

life, as the bringing-on of joy.

Gätha (a, b) Yea to this one may the man endowed with

beatitude give that best of all things, the beatitude, (c) and do

thou reveal through thy most bountiful spirit, Mazda (d) the

Spiritual thoughts of wisdom which thou may'st impart with the

sanctit}' of thy good mind, (e) through the joy-inspiring-prosperity

of a long Ufe, and on every day.

Notes to the Pahlavi. Not to favour the literal exactness of

the Pahlavi , I have rendered , deserving of beatitude" rather than

„possessed of beatitude". The Parsi-persian MS. renders 'pedd for

k'zlcithwä (sie), Ner. prakäcaya. The Parsi-persian MS. reads 2>«-

van liamä not pavanash hamä. „Dui'ing every day" is therefore ad-

mirable for visp)d ayäre. I do not notice the clumsy gloss in c,

which however controls the preliminary translation.

Notes to the Gätha. The Pahlavi affords the clue to hvätliroyä,

as it Stands, an improbable form. As „y" is so offen miswritten for

„v"' elsewhere, it represents „i?" here.

Hvdfhrovd is the word. Thwd would seem most natural as an

instr. It might be an acc. pl. neut. in apposition but not agree-

ment with mäydo. .,Do thou reveal thy truths, (some might

connect ashd), (?) thou most bountiful Spirit, Mazda. I give the

above shade of meaning to urvädanhä in defereuce to the context,

and the hint of the Pahl. translator.

3. Pahlavi text. Aetüno valman i shapir gabrä vehih madam
yämtüuishuo [mozd], (b) mün zak i lanman avejako süd-homand ras

ämüzedö [], (c) den denman ahvö i ast-hömandan , va münich
minishnö [], (d) amat äshkärakö zak sti [] den zak ketrüned

Aüharmazd, (e) rädö i khüp-dänäkih lak-hävand, afzünik, Aüharmazd.

Translation. Thus to the benefit of the good that man is

approaching [to the reward], (b) who is teaching us the pure and

profitable ways (c) in this world of the corporeal ones and in that

which is mental [] (d) , when manifest and real is that world in

which Aüharmazd dwells, (e) liberal and beneficiently wise, the one

like thee, and bountiful, Aüharmazd.

Gätha. Thus, may he, the holy leader, approach that which

is better than the good, (b) he who will show to us the straight

paths of Spiritual profit (c) of this corporeal life, and of the

mental (d) in those veritably real (or eternal) worlds where Ahura
dwells, (e) that holy man (?), a helpful offerer of thine, Mazda,

a faithful Citizen (?), and bountiful of mind.
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Notes to the Pahlavi. Orait avo with D. J.'s MS. Notice

that vcMh corresponding to valujo, does not follow shapir, as vahyo

follows vanheus. Shajnr maj he genitive hy position, and vekih

with the genitive might have the force of a comparative. The

Position of gabrä, on the contraiy, was fixed solely by that of nd,

just as valman equals livo.

This presents the all-importaut questiou as to whether we shall

read these generally word for word translations as if they were

ordinary Pahlavi, oblivious to the fact that the order of words in

the Pahlavi is all-important to the syntax.

Elsewhere, and animated by a desire to avoid favouring the

exactness of the Pahlavi, I admitted avo, and read: Thus for him

who is the good man tliere is an approaehing of a benefit [as a re-

ward]. And üi fact all experts should regard even such a rendering

as of the highest value , attesting , as it does . both the text , and

general meaning , of each Gätha word. But , as I have remarked

above, such renderings are no longer permissible. Entirely disre-

garding the laws of ordinary Pahlavi, this utterly exceptional Pahlavi

should be read with a reasonable regard to its original. „The

benefit of the good" equals the summum bonum. Shapir does not

qualify gabrä, as it would, if the text were not a translation.

Amat is certainly free in d, and entirely unobjectionable. Note

again that dPM zak inverts the order of yerig ä, and is moreover

unobjectionably free.

If huzentus refers to Ahura, it would then belong to zan = jnd,

(compare for formation mdntu). Khttp-ddnäkili y would, in that

case, be literally exact.

Line e of the Gätha is indeed most awkwardly placed for a

reference to the human subject. The glosses are harmless, but

useless.

Notes to the Gätha. Thwuväs may however merely express

the personal pronoun, compare Mazda fryäi thv)äväs sahyät

mavaitö. Y. 44, 1 ; kern nä Mazda, mavaite. päyüm dadät Y. 46, 7.

In that case line e would be referred to Ahura
;
„where dwells

Ahura, thyself, beneficent, bountiful, and wise". SU is masc. in RV.

Huzentus could not then be referred to zan = Jan (janfii).

The hluqy-dänäkih of the Pahlavi is however not proof that

the translator held that opinion.

Good citizenship included wisdom aud prudence.

4. Aetünam lak räl minld hömanih thagik afzünik, Aüharmazd,

(b) mün zak i kölä II (dö) pavan tübänö lak benafshman aiyyärid,

[aigh, mindavam i minavad stih lak barä afzäyinid], (c) mün
yehabüned rästo darvandän va aharübänich, [algh, bükht va äirikht')

') So Dastur Jfimäspji's MS. soems; so also Nei-yosanj^li , aiid tln

Persian MS.
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pedäk vädünyen]
,

(d) hanä i lak ätäsli garrn , amatash zak mün
pavan aharäjäh aöjo [], (e) amat avo li zak i pavan vobümao
stahauiak yämtüned [Söshäns].

Translation. Thus tbou art thought mighty and bountiful by
nie, Aübarmazd

,
(b) since botb tbe two interests are belped on

by thy migbty seif, [that is, the tbings of tbe spirit and the world

are fuUy promoted by thee], (e) which ye render, as justice to the

wicked , as to the righteous
;

[that is , they shall make
,

(or make
tbou) the certain and the impure ') piain]

,
(d) even the flame of

this thy fire, since through it is that strength which is by rigb-

teousness [ ], (e) when that might, which is through the good mind,

approaches me. [Söshäns (an autbority cited doubtless on account

of the unusual association of hazP with vohu manah)].

Gätha. Yea, I will regard thee as mighty and likewise boun-

tiful , Abura Mazda
,

(I3) when those aids of grace a'pproacli

me , aids which tbou dost maintain with thy band
,

(c) even tbe

awards which tbou wilt give to tbe wicked as to the righteous,

(d) and tbe sacramental flames of thy fire, streng through sanc-

tity, (e) when tbe might of the good mind will come to me.

Notes to tbe Pahlavi. A dual is not unnaturally seen in tä,

and explained in tbe gloss as referring to the „two lives" mentioned

in the previous verse. A certain writer is mistaken in supposing

that zastä is not rendered by the Pahlavi. It could not be better

rendered than by the free expression pavan iühdno.

See also zasfavat = pavan tübänö T, 29, 9 ; zastä- = pavan
fCihano, Y. 34,4; so also Y. 50, 5. Some may still suppose that

tbe Pahlavi translator rendered with this most pointed freedom

because he was not aware of the meaning of zastä.

It is not difficult to correct such scbolarship , as zasta is

rendered yadman four times, and dastili (sie), once in tbe Gäthas,

while tbe dual is literally noticed twice. Pavan tübäno bere corre-

sponds to zastä also in the literal sequence.

Tbe translation of tbe verse is intentionally and obviously

free, as any expert can see at once; and it contains oue notable

mistake obviously resulting from a corrupted text. Hafslu is rendered

hcna.fsliman (in Y. 31, 22 hapti is rendered freely, but not incor-

rectly). Here oue might suppose that the Gäthic form ^jx^dA)e>3

stood before the Pahl. translator in the Pahlavi characters (so, often

in similar cases) It was jms^^a) . Possibly some mark before it on

the paper resembled _;, not a difficult letter to imitate. Hence,

being at a loss, and for want of better, tbe translator read jxv>j,^a)^

= näpesh i (sie).

See Y. 28, 4, and verse 8 , where the mistake is certain , and
of the utmost value in proviug that tbe Gätha stood partially,

or entirely, in the Pahlavi character, and that consequently the
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Pahl. translation must have been maäe before the later Avesta

character was invented, a fact wbich, however, havdly needed proof.

Notes to the Gätha. The application of ashis to the wicked

is remarkable. It casts light however on the hhshnätem ränoihyä,

satisfaction, settling of th(> dispute for the contenders, one of whom
was one of the äsayäo (see Y. 31, 2). Ashi, primarily meaüing
the special sanctity of the ritual, became gradually identified with

its rewards, and was then, as is here shown, extended to the sense

,award" to the wicked ; but it could never mean award to the

wicked without the ashavan in the immediate connection; so of

klishnüt, one party were the righteous.

5. Pahlavi text. Afzünik aetüno lak minld hömanih, Aüharmazd,

(b) amatam zak i lak zäkö den ahvän khaditüud fratüm (c) amatat

yehabünd avö künishn-karänö mozd, va münich pavan milayä; (d)

zanishnö avö zadär [afatö yehabündöj zak i shapir tarsakäih (sie)

avö valman i shapir. (e) Pavan hanä i lak hünar dam afdümich

varded

Translation. Thus I thought thee bountiful, Aüharmazd,

(b) when first I saw thy creation in the world, (c) when thou

gavest a reward to those who have done deeds, and also what
is in accordance with their words, (d) smiting for the smiter

[was also estabhshed by thee], and a good revering-recoguition for

the good. (e) Through this which is thy virtue, or justice, the

last also of the creation turns thus in its completion.

The Gätha. So I conceived of thee as bountiful , Ahura
Mazda, (b) when I beheld thee first (or, supreme; see Y. 31,8) in

the generation of life, (c) when thou did'st render deeds and words

provided with rewards (rewarded)
,

(d) and did'st establish evil for

the evil, and happy blessings (rewards) for the good (e) by thy

virtue (or thy justice) in the creation's final change.

Notes to the Pahlavi. Here again the literal oi'der is vio-

lated by amatam . . . hhadUu7id , which is yet literally correct

for daresem. Who will object to „smiting for the smiter" as a

rendering for ahem ahdi2 I think that tarsahdili should be ren-

dered generally as equalling aslii in the sense of „sacred recom-

pense", if not indeed simply as „recognition", or „reward" ; see mozd
in the near connection. It is possible that some may be scanda-

lised at the admirable freedom used in rendering urvaese („a noun
rendered by a verb", varde</); but the literal Order of the

Gätha is not followed ; and that the translator did not suppose

urvaßsi to be a third singular present(!) is proved by the next

verse where he translates it literally by vardishnö.

6. Pahlavi text. Pavan mün, lak afzünik minavad, vardishnö

yämtüned [ ] , (b) pavan zak i Aüharmazd khüdäyih den zak i

vohüman
,

(c) mün pavan zak i valman künishuö gehänö i ahar-
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ära}ah frädahishnih
,

(d) valmanshäu mün radÖ ämüzedö bündak
minislinih [ ] (e) mün hanä i lak khiradö padash lä pavan mindavam
barä frifi-ait.

Translation. Änd in that changing, thou bountiful spirit*,

ye come (or it comes) (b) through Aüharmazd's sovereignty over

the good mind in that changing, (c) by whose deeds there i's

a furtherance of the Settlements of, or on the part of, sanctity,

(d) to these whom the perfect mind is teaching regulation(s), (e) in

regard to which this thy wisdom is in no respect deceived.

Gätha. In which last changing thou shalt come with thy

(or, thou(?) ) bounteous spirit, Mazda, (b) and with thy sovereign

power
,

(c) by whose deeds the Settlements are furthered through

the righteous Order. (d) And saving regulatious shall Aramaiti

(the complete and ready mind) declare for these
,

(e) the laws of

thy wisdom which no man may deeeive.

Notes to the Pahlavi. As ordinary Pahlavi, I could only

render line a thus: ,It is through thy bountiful spirit that the

changing comes"; so S. B. E. XXXI, p. 101. And this, as free,

is not very far from the Gätha when rendered: „Thou comest in

the changing through thy bounteous spirit". But I am firmly con-

vinced that pavan was origiually connected with a nmn which has

been lost in successive retranslations. (Otherwise yahnn remains

enth-ely unnoticed). And this dtn man applied of course to var-

dishnö as equalling urvdese , and that notwithstanding the inter-

vening words (uotice den zah as equalling ahrai-, see also the

literal sequence of spentä thwä inverted). In ordinary Pahlavi,

if a modern attempt were made to render verbatim, we should

expect: ^Pavan {den) man afzämk lak minavad den mün var-

dishnö; but a treatment so füll could not be expected in this

ancient document. Ydmtäned = ye come, plural for singular, and
indic. for conj. Some might say however that yämtüned, being

also 3d sing., was here intended as such. And it is quite possible

that the translator may have mistaken jasö for the pres. part. Or,

correcting
,
yämtünd might be read , which would be as close as

we could expect from a native translation , rendering this form
jaso as outwardl}?^ a preterit. What reason is there in correcting

the Gätha text at every turn, while we allow no indulgence to

the still more endangered Pahlavi text? Are we to suppose the

texts of the Pahla\ä translations of the Avesta to be the only texts

extant which have been handed down faultlessly from their authors ?

:

and shall we iusist especially ou the integrity of those texts when
a solitary letter may make the difference between correctness and
incorrectness ? Then we should understand that „there is a fur-

thering of the Settlements" (gehdnÖ genitive by position) could

scarcely be improved as a translation for „the Settlements are fur-

thered". I even think that ah.aräyih (omitting the izäfat with

Bd. XLII. 29
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Dastur Jämäspji's MS.) should be undei'stood adverbially, and as

equivalent to Ashä. So valmanshdn in line (e) may well be geni-

tive by position, and shoiild be regarded as equivalent to the dative

aeibyu. Pavan before bündalx, yninishniJi is to be omitted with

the Persian MS. Radö, usually meaning master, should be here

rendered „laws" to accord with its original „ratüs'^ for beyond a

doubt the Pahlavi translation grew gradually out of the Gäthic text

itself, as the Gäthic language slowly lost its meaning for the naass

of worshippers , and here we have precisely the explanation of the

errors, or difficulties, which have been urged by some writers as

an extenuation for neglect. When the Pahlavi trauslations were

first made , they were undoubtedly much closer than their present

successors, but, as the Gäthic forms stood clear beside their trans-

lation, the tianslators grew lax in their renderings. Line (e) should

be the more gratefully accepted as free, from the fact that neither

niün, nor hanä, nor i, has any equivalent in the Gätha.

7. Pahlavi text. Afzünik aetüno lak minid hömanih, Aüharmazd,

(b) amat avo li vohiiman barä mad, (c) pürsidosh min li aigh:

mün hömanih ? ; va min mün hömanih ? (d) Chigün zak yöm dakh-

shak [ ] fräz avö hampürsakih numüd yekavimüned ? ;
[algh, dakh-

shak chigün vädünam?], (e) i madam hanä i lako gehänö tanü räi

[numüdo yekavimüned].

Translation. Thus I thought thee bountiful, Aüharmazd,

(b) when the good mind came to me
,

(c) and asked me thus

:

Who art thou'? and from whom? (d) How on that day is the

sign indicating the Solution for the inquiry shown ? [i. e. how shall

I provide the sign ?] (e) which has refei'ence to thy Settlements,

and thy person?

The Gätha. Yea, I conceived of thee, as bountiful, Ahura
Mazda, (b) when he (Sraosha (?) ) came to me wn.th the good mind,

(c) and asked me thus : „Who art thou ? and from whom ? (d) And
how to-day shall I show the signs that give Ught on the inquiry

(e) in (as to) thy Settlements, and in (as to) thy-self?

Notes to the Pahlavi. Here we have vohü mananhä rendered

by a nom. where we should expect a sociative instr. But as the

instr. sociative has been rendered by the translator many scores

of times, it is natural to inquire whether mere carelessness in later

transcribers is not the difficulty here, as so often elsewhere. If

however we find this incredible, we should ask whether a „coming

vnth the good mind" does not include a „Coming of the good

mind", or finally, we may acknowledge that a pavan has been left

out by the translator who wrote his exegesis on the same paper on

which the Gäthic text stood, and in close proximity to the Gäthic

characters ; he took it for granted that the reader's eye rested on

the form manaiihä, and he carelessly failed to supply the pi'oper

preposition. One more explanation of the irregularity should be



Mills, Yasna XLIII, 1— iO with tlie Paldavi text transliterated. 451

added. Since all scholars are more or less perplexed for the sub-

ject in this verse, as well as for that in verses 9, 11, 13, our

ancient predecessor may well have anticipated our own easy usage,

and „chauged bis text" to vohü memo '). I have elsewhere rendered

yom as genitive by position , but I firmly believe tbat it should

be regarded as strictly adverbial in accordance with its original

aydre. As to the rendering of disliä, it is to be hoped that the

most careless of critics will not fail to see the interesting alter-

native rendering. Dishd had given some previous transcribers

trouble, and had therefore been left indefinitely rendered by a passive

(or preterit), but the last glossist does not hesitate to decide for

a first pers. siugular, and not for a preterit, but for a present;

„dakhshak chigün vädünam", freely rendering the aorist.

8. Pahlavi text. Aetünösh avö valman güft aigh, Zartüsht

hömanam fratüm
;

(b) äshkärak beshidär [aigh , saritarän äshkärak

ghal beshem] , va chand khvästär hömanam [kininam] valman i

darvand [ ]. (c) Aetünö avö aharübo min valman i aöj-hömand

aitö, aighash räminam, [aighash pavan nadükih -) fräz avö khüdäih

dedrünairi] [d] amat zak yehevüned nadükih ^) [ ] pavan kämak
khüdäyih yehabüni-ait

,
[aigh , shalitäih pavan aväyast ghal yeha-

büni-ait]. (e) Aetünö lak, Aüharmazd, stäyishnö hömanih khveshl-

nishnö hömanih [ ].

Translation. Then to him Said thus of it, I Zartüsht, first,

(b) I, really a tormentor of the wicked, [that is, I openly torment

the wicked], and , as much as I wish [ ]. (c) Therefore for the

righteous, from the strong one, it is that I rejoice him. (d) And
when that benefit exists

, [ ] then , according to my desire for the

sovereignty , it is given. (e) Thus , Aüharmazd , thou art to

be praised, and to be made one's own.

The Grätha. Then to him I, Zarathushtra , said at first (b)

:

,To the wicked would that I could be in very truth a strong

tormentor, (c) but to the just I would be a mighty joyful-help, (d)

Since to preparations for thy kingdom, and in desire (for its

approach) I would devote myself, (e) so long as to thee, Mazda,

I may praise, and weave my song".

Notes to the Pahlavi. Not anxious to favour the literal exactness

of the Pahlavi, I have elsewhere rendered as one would an ordinary

Pahlavi sentence : ,Thus he spoke to him first thus : „I am Zartüsht",

a necessarj^ preliminary rendering, but not the fully correct, or

final, one. Most objectors are not at all aware that hoTuanam is

1) This is obviously the explanation in most instaiices of error. The
trlr. could not manage what he saw belbre him , and he rendered it as if it

were different from what it was, a proeess imitated by some of liis detractors

at every step.

2j Thus transliterated to correspond with Hang and West's glossary.

29 *
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usage in the translations of the Avesta for U ^= I. „I Zartüsht"

is simply the meaning in accordance with aoji which the trans-

lator perfectly understood, eise where does the homanaiu come
from? It has no correspondent in the text whatsoevei*. The Pahl.

trh". uniformly renders forms from is as if they were all from

is = to wish. Here I think he is in error, but it is by no

means certain.

I am at liberty to read raun for min according to Haug's

Persian MS. , but I prefer the erroneous min , as I regard it only

fair to indicate the more strikiug blunders of the Pahl. trlr., where

they exist, as well as his remarkable successes. The termination of

aojönhvat suggested the use of an ablative in its explanation. It

is by no means certain, or even probable, that the translator

mistook the form for an ablative.

Neither zastavat 29, 9, nor emavat (33, 12) nor astvat (43, 16),

nor aojönhvat (43, 16), nor spenvat (51, 21), nor h'^''envat (53, 4),

has this curious notice of the resemblance to an abl. It occurs

here, and in 28, 6, and 31, 4. Some accidental cause evidently

existed for it.

But the line is otherwise of high importance to overthrow

the incompetent opinion that the Pahlavi aims uniformly to Imitate

exactly the forms of the Gäthic or Zend. Here is rafenö hyeni

rendered with critical freedom, and with a wide departure from

the verbal order, by rämmavi. As the truly remarkable objection

has been made that verbs should not be rendered by nouns (!),

here we have a rendering of a noun by a verb , and one which,

as to grammatical form, could hardly be improved. The translator

seems to have had bü. süs before him (See K 5 etc. äbüs. tis).

This probably occasioned his broken rendering yehevüned nadülcili,

which however attests to the syllable bü at least, and such evidence,

supposing there were diflferent readings at band, might be important.

I have of course elsewhere rendered kliüdäijih as the subject of

yehabuni-ait , but in view of the piain genitive hhshatJirahyu,

the izäfat may well be supplied. As to the erroneous (not free)

'khveshmishnö , it is one more invaluable instance to prove that

the Gäthas stood before the translator wholly, or partly, in the

Pahlavi character. .wj^d) in Pahlavi would be mj^i^, which is also

exactl}'' the Chaldaic nepesh and the base of nafskman. Unable

to credit the ufyä as from vap, the ti'lr. supposed the form related

to the oue with which he was so familiär. He may well also have

regarded it as a corruption, foUowing it for lack of better.

See also Y. 28, 3. See above, verse 4; see also Y. 26, 1

where ufye/)ni = nafshmaninam , so with corrected MS., D. J.'s.

Note to the Gätha. Isöyd is a false writing for isovä; comp.

tanuyP for tanve etc.; for form comp, mayhdvan.



Mills, Yasna XLIIT, 1—in u-lth the Pahlavi text fraasl/terated. 453

9. Afziinik am aetimo lak mlnid hömanäe, Aüharmazd (b) amat
avö li vohüman barä madö. (c) Valman [1 Aüharmazd] li pürsidö

aigh : zito mün äkäs-dahishnih kämak [aighat pährej mün aväyad
aigh khavitunih]. (d) Aetünö avo hanä lak ätäsh räd hömanam
pavau uiyäyishu. (e) Aharä3'^ili, chand li khvästär hömanam, minam.

Translation. Then thou wert thought bountiful by me,
Aüharmazd, (b) when the good mind came to me, (c) and [Aühar-
mazd] asked me thus : „For what is the desire for Instruction

which thou hast [that is, for what is care required by thee that

thou shouldest know it". (d) „Thus to this thy fire I am bountiful

in praise, and for righteousness
,

(e) so much, and so long, as I

am a supplicant, thus I think.

The Gätha. Then I thought thee bountiful, Ahura Mazda,

(b) when he(?) approached me with the good mind, (h) his question

fhi's: ,For what dost thou desire, to know it? (dj Then on an

offering of praise and righteousness for thy fire will I meditate

for myself, so long as I have the power.

Notes to the Pahlavi. The conjecture „valman i Aaharniazd^,

as giving the missing subject in b and c, while most natural in

the general perplexity of scholars. is also quite striking in view

of i'oJi Hinan, which in our present Pahl. MSS. presents itself

apparently as a nom., being unaccompanied b}^ a preposition. It

certainly looks as if it had been understood that vohüman represen-

ted its original, the instr., in form as well as in substance. Other-

wise why should the trli-. suggest a fresh subject, if vohüman
was understood as nom.? The subject of jasaf would seem to

every reader the same as that in ahi/d ferasem.

The admirable fi'ee rendering li pürsido for ahyd ferasem
would not be in the slightest degree impugned, if the word li had

been selected merely because the termination -in of ferasem caught

the translator's eye (for such a selection often occurs, and similarly

caused , and yet with no serious injury to the credit of the early

Scholar).

In this instance, however, he possibly corrected to aperesem.

I read zito (or zakato) with Dastur Hoshangji's MS. Voshi, the

verb, could not be better rendered than by the noun, kämak, with ait

understood, and carefully explained in the gloss. The unobjectionable

introduction of hom.ayiam equalling either ,1 am", or simply „I"

(see above, at the translation of aoji), is an instance where a correct

free Insertion entirely in accord with the context was introduced,

the form having been determined by the eye of the venerating or

superstitious scholar. The „?«" of rdtäm (if rdtäm, and not rddem,
stood betöre the trlr.) recalled to him the md above and the md below.

Perhaps also he had rddem (Y. 29, 9) in his mind's eye. At all

events , for some particular reason , he chose to make use of a

verbal form. It seems an insult to intelligeuce to prove that he
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was aware that rdtäm could be an acc. , but , if proof is aeeded,

see y. 33, 14, rätäni = pavan rädih = „as offering". ^haräyih
may well be rendered as a gen. by position, and even here I refrain

too niuch from favouring the translator, I fear. Isäi is referred as

usual to is = to wish; and it is by no means certain that this

is erroneous. Its form is admirably rendered, as so often, by

the noun plus a form of homan.

Note to the Gätha. Manyäi is hardly an infiu. , being simply

a Ist sg. conjunctive middle, as is also isäi

10. Pahlavi text. Aetüno lak avo li yehabünäi aharäyih amatat

hömanam pavan karitünishno karitünam (b) pavan biindak minishuih

aväkih, amat zak i valman i bündak [mlnishnih avo nafshman vä-

dünyen [ ] ] (c) Pürsäich min lanman mün lak pavan zak pürsishnö

[dinö]
,

(d) maman pürsishnö lakö münat aetüno pavan zak i amä-

vandih [pavan zak pürsishnö], (e) amat avo lak pädakshah, [Aühar-

mazd] pavan khvahishnö yehabünedo amävandih
,

[aigh , amat dinö

yemalelünih, at amävandih yehevüned].

Translation. Then do thou bestow thy sanctity upon me,

since I invoke [thee] with invocations (b) through the aid of the

perfect mind, when [they would make (or, wherefore make)] that

perfect [mind one's own [ ] ]. (c) Ask thou of us those questions

which are thine according to that [religious] questioning, (d) for

it is thy questioning, when it is thus thine in that [questioning]

of strength, (e) when that authority of thine delivers forth strength

in prayer
,

[that is , when thou declarest the religion
,
power is

with thee].

The Gätha. And may'st thou likewise provide^) for me thy

sanctity, since I earnestly invoke it
,

(b) joining in my prayer

with Aramaiti (the perfect readiness of mind), as I seek for that

perfect zeal. (c) Ask thou us questions, that we may be asked

iDy thee, (or ask thou those questions for us, those asked by us of

thee ; i. e. inspire our questions). (d) For a question asked by thee

is as that of the mighty, (e) when thy ruling (worshipper) utters

his potent prayer.

Notes to the Pahlavi. The -t of amatat seems to be gloss,

as hömanam shows that thioä was not read for mä. Homanam
of course once more equals merely ego. The trlr. recognises the

intensive by haritünishnÖ karitunain. (b) Pavan hündah mini?,hnih

aväkih, which might be caUed a startling error by some, is on

the contrary, admirably correct. ,By the aid of Aramaiti" is cer-

tainly free ,for going on band in band with A." So levafman

renders haUimno in Y. 43, 12 (see also Y. 44, 10, 13; 48,^12).

In b two glosses may be traeed, minishmh avo nafshman vädü-

1) Or „reveal".
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nyöU, where vädCmyen would be well in place as the imperative;

tben follows mgh etc. , according to which oädCmyen is a 3*1 pl.

opt. I have elsewhere rendered as a 3d pl. in both places, which

is of course necessary. if both the glosses are read as contempora-

neous. The last ancient transcriber of the Pahlavi seems to have

uuderstood by the questioning referred to such interrogatives as

occur iu y. 44. For the abstract slialitäih I read with D. J. the

concrete pädahkshali.

Notes to the Gätha. For däis read perhaps daldlüs. Other-

wise it may be a 2nd sg. aor. from di in a causative sense; cp.

hlidis from hhi: or a gunated aor. from dis = „show me".

The comments on the Gätha in the above remarks are restrio-

ted: see S. B. E. XXXT. pp. 91—102, also my Gätha texts, as it

is hoped that the necessary means will soon be at band for their

completion.
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GelDrauch von Psalmen zur Zauberei.

C. Kajser.

In einer syrischen Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin

(Sachau'sche Sammlung Nr, 218) findet sich als Anhang zu einer

kurzen Erklärung der Psalmen eine Anweisung, einzelne derselben

zu allerhand Zwecken als Zaubennittel zu gebrauchen. Es ist

bekannt, dass auch bei uns noch heut eine alte Erbbibel mit einem

Erbschlüssel gar nicht selten angewendet wird, um einen Dieb

zu ermitteln, und dass man mit einer Nadel in die Bibel sticht

oder sie dreimal aufs Gerathewohl aufschlägt, um in zweifelhaften

Fällen eine Entscheidung aus Gottes Wort zu erlangen. Das sind

bei uns die letzten Reste eines weit allgemeineren Gebrauchs der

Schrift zu Zaubereien, gegen den alle Kirchengesetze und Kirchen-

strafen des Abend- wie des Morgenlandes sich wirkungslos erwiesen

haben. Wohl bei allen Völkern, welche heilige Schriften besitzen,

werden dieselben nicht nur zu gottesdienstlichen und erbaulichen,

sondern auch zu Zauberzwecken gebraucht, bei Indern und Aegyptern

wie bei Parsen und Muhammedanern
,

ja in den Veden und im

Talmud kommen sogar einzelne bestimmte Zauberformeln gegen

Krankheiten und böse Geister vor. Bei den Juden finden wir die

ersten Spuren eines magischen Gebrauchs der Schrift darin , dass

man zum Schutz der Häuser Deut. 6, 4—9 über den Thüren an-

brachte und dann allmählich die 'C'?tr\ überhaupt zu Zaubereien

benutzte. Wie Israel nun aus der Erinnerung an das Gebet, welche

ihm die Gebetsriemen geben sollten, ein rein äusserliches Tragen

derselben machte und die Kraft des Gebets auf die Schriftstelle

selbst, die dazu aufforderte, übertrug, so machten es die Christen

auch bald mit dem Evangelium. Nicht der frohen Botschaft von

Christo schrieb man Heil und Segen zu, sondern in das Evangelien-

buch legte man Zauberkräfte, und küsste man dasselbe anfänglich

nur aus Ehrfurcht vor seinem Inhalt, so that man es später oft

einzig und allein, um seine Heilkraft in Krankheitsfällen zu er-

fahren. Zu den Zeiten des Chrysostomus , Hieronymus und Au-

gustin trug man Sprüche aus den Evangelien als Amulete um den



Kaijser, Gebrauch von Psalmen zur Zauberei. 457

Hals, legte bei Kopfschmerzen oder heftigem Fieber das Evangelien-

buch auf den Kopf, verscheuchte Dämonen damit, wollte Brände

damit löschen
,
gab es dem Todten mit ins Grab u. s. w. Vergl.

Kraus, Real-Encykl. d. christl. Alterthümer unter „Evangelien". In

der syrischen Kirche klagt besonders der monophysitische Bischof

Jakob von Edessa am Ende des 7. Jahrhunderts, während er den

Gebrauch des Evangelienbuches in Krankheitsfällen nicht missbilligt,

über die Anwendung von Sprüchen aus apostolischen Briefen zu

Loosen und von Psalmen zur Verscheuchung von Hagelwolken. Dass

man aber den Psalter im Morgenlande auch noch zu anderen

Zaubereien benutzte und bis heute benutzt, beweist das hier ge-

botene Stück. Die Handschrift, welche es enthält, ist im Jahre 1847
zu Modiad in Tur 'Abdin von einem Priester Shem'ön geschrieben,

der aus älteren Handschriften allerlei fein Stück sogar zweimal)

zusammentrug. Zunächst hat er sich diese Anweisungen wohl zu

eigenem Gebrauch abgeschrieben , dann aber für Geistliche über-

haupt, worauf die Messkanne bei Ps. 57 hinweist. Laien mochten

wohl selten im Besitz eines Psalters sein, selbst wenn sie lesen und
schreiben konnten. Die Zeit, aus welcher diese Anweisungen stammen,

lässt sich nicht bestimmen . doch deuten die vorkoujmenden Lehn-

wörter aus dem Arabischen auf eine Zeit, wo das Letztere schon

herrschend war.

Königl. Bibliothek zu Berlin. Sachau'sche Sammlung No. 218.

j-^QDXj )opD v|i-.j )o*jq\ '^qjs.o ^;jd tj-JÖ)? :)o).>D Bl. 173 a

•
f.j )opD V JNjl/ opi N-.|? v^o^ii l-^QQjo Via ^iA ^iS) 1^1 u.;jo

[>^]«-S^»^.^z> >$o^\ii:s. fco/ JDJo • ^^-.:^ ^io Isj/ jaajj ^üod/ w.;jo

•)opD •:-|^'i>- ojr»\ ^VJD voj )o)>c v|ji-,i j:>Jril ^;j3 v.^? )o^io

^\^ w.;j3o ij^v^? o^\>a:i w\lo Bl. 17ob i|i^ ^oli^o v}i3j

oolio •:-Ji.oj 'Mio v|i^^\iL ^. ^)o >^jtQ^ : ^QjüDo Jfc.-,)

jjb -vo voj-o? .)opo •:-|.:^j? 6^1^ ^ov.o.j )Jo JLq^ )o:>. ^.--jo

v^o? .)opa v)o»»^ö ^ tpt^o «-jV^iJ i-j^.-^ ^ fc^j/ wQSjjj
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:)opD -i-J^jüp ^^ ^ jo^ ^'^^ K^^ JL-Xi-** ^v-o v>Vv?

jjtv*. >^\^Njj »-.vo \j i)©!» «r-li^iVTil jdq2)o v>;iD vv^j

•)opD Bl. 174 a A^ojS. jajLJo -Jn^c^wp ^oljo J;^,^ -JLNjIj

JliJL/ ^\^^ :^-i:ij 1^1 -;-0 •:•)»? t)o)>D .>jo>_.;.oj o^iOjLCU

•JLOJO^CD -^.^O JO^QD^/ w.)^JLJO ;^j rJQQO ^\ ^v-o vQJJ t)o)x>

\sA -v_o vpy \)Q>\J£> 'l-jli^ojj jjjxii -voo rJvJOQJtJ Bl. 174b

•:-^2clS>^ JJo to^i» wJi.2)0 tsjtj/ ^ jl^\A .)^-j/ |_^ji ^/ -vjo

•:«o>i.j )o|JO vJviaS) i|z!\:D of^ ^^j[?] r?^ «:^oNo Qoj ''.)o\^

\i^ ^^ «;jo .:-^:bb :)o;:d vjlio^ fc.^ ^j tlxcioS) ^^v^

IS-^Jj ^\ 1^ \>:2:2) -VJDo •:• ji^CLit Lo^ \>.clio • s.*^^
'^^r*'^®

•:-^o)-wjJJj '^Jü/ \s^ -QNb fco/ |x5j wfcoo/ -vß •*-f2>j
;)ojiD
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o^\.w^25 jiü^jL» v^cdJj o6) ^.jaQJO : ^^5) n^ji^jl ]:;::s^ '%\ -vxj i v^ .j

|x» \,^ Bl. 175a ^VJ3 --3^:01 |^\^ vO^? i)opD JCH^J

•^•^.o;» w^-A .v^Ä_X5o -ililD iv-v;^ i-^-JOi t^l^

i^^üJVJD . v^o -AQD i'op i>^QCijj- • 3ci2>;ji|::i v^o^^'^ -c^zi^k^

öijcu :oj!^aojj3 iojasjSiS i'-jy^^-^/ •o^rj^.OQ» -i-v^cd i>*J».ijj

Ueber Setzung.

Bl. 173a. Ps. 5 ä). Lies ihn, wenn du vor dem Richter er-

scheinen musst*) Ps. 10. Lies ihn dreimal über Wasser, und wer

Fieber hat, wasche sich damit. — Ps. 11. Lies ihn, wenn du aus

deinem Hause gehst, und du besiegst alle deine Feinde. — Ps. 19.

1) Oder v^J

,

2) Ueber dem y^ ist noch O .

3) Ich verniuthe, dass jjOtl ein Schreibfehler für
0)J ist, sonst müsste es

auf den vorhergehenden Ps. 150 bezogen werden.

4) Es ist umsonst, bei solchem Unsinn, wie dem vorliegenden, nach einem

vernünftigen Grund zu suchen, und so lassen sich auch hier keine bestimmten

Beziehungen zwischen den einzelnen Psalmen und den Dingen, wofür oder wo-

gegen sie gut sein sollen , nachweisen. Vielleicht aber war für Ps. 10 der

10. Vers massgebend, bei Ps. 22 etwa v. 20—21, bei 33 könnte man an v. 10

— 12. 16. 17, bei 34 an v 8, für die letzte Anwendung von 36 an v. 13, bei

41 an V. 4 und bei 56 vielleicht an v. 10 und 16, selbstverständlich alles

nach syrischer Uebersetzung, denken.
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Lies ihn bei Kopfschmerz. — Ps. 20. Lies ihn bei Herzweh '). —
Ps. 21. Schreib ihn für die Schafe Bl. 173 b und häng ihn an den

Nacken eines Lammes. Lies ihn über Olivenöl und salbe deinen

Leib damit, wenn du zu Machthabern gehst. — Ps. 22. Schreib

ihn auf und leg ihn beim Vieh nieder, kein Wolf wird ihm nahe

kommen. — Ps. 25. Lies ihn, wenn du aus deinem Hause gehst;

der Herr wird dich vor allem behüten. — Ps. 29. Lies ihn über

Rosenöl und salbe dich damit um eines (bösen) Geistes willen. —
Ps. 30. Lies ihn, und er vertreibt von dir den Bösen. Lies ihn

dreimal und schreib ihn für einen Besessenen auf, und wenn Einer

einen Dämon hat, lies ihn über Olivenöl und salbe seinen ganzen

Leib damit. Lies ihn auch zur Schlafenszeit für den Unterricht

der Kinder und erwähne dabei den Namen des Kindes (das im
Unterricht gefördert werden soll) und den seiner Mutter ^). —
Ps. 32. Lies ihn fünfmal, Gott wird dich vor allem Bösen be-

wahren. — Ps. 33. Lies ihn, wenn du in den Krieg ziehst. —

•

Ps. 34. Lies ihn, damit Zaubereien vereitelt werden. Lies ihn

über Wasser , und wer vor Hitze glüht , wasche sein Gesicht da-

mit. Lies ihn für die Liebe von Weib und Mann, schreib ihn

in eine Cisterue 3) und lass sie daraus trinken. — Bl. 174 a. Ps.

35. Lies ihn dreimal , wenn du in den Krieg ziehst. — Ps. 36.

Lies ihn bei heftigem Fieber und der Betreffende wird mit Gottes

Hülfe gesund werden; und wer ränkevolle Nachbarn hat, schreibe

ihn auf und trage ihn, so werden sie von einander getrennt. —
Ps. 38. Lies ihn gegen Kopfschmerz. — Ps. 40. Lies ihn über

Wolle und Oel und salbe damit den Leib des Kranken. — Ps. 41.

Lies ihn dreimal bei heftigen Fiebern. — Ps. 48. Lies ihn bei

(allerlei) Schmerzen und Krankheiten. — Ps. 53. Lies ihn, wenn
du in einer fremden Stadt und recht betrübt bist: Gott wird dich

davon frei machen. — Ps. 54. Lies ihn, wenn du deinen Feinden

verborgen bleiben willst; der Herr wird sie blind machen. — Ps. 56.

Lies ihn über einen Becher mit Palmwein , wenn du Zeuge bist

und falsches Zeugniss Bl. 174b wider dich ist, und lies ihn zur

Zeit des Schreckens. — Ps. 57. Lies ihn über eine Messkanne *),

1) „Herzwell" ist wohl nicht in unserm Sinne als „Herzeleid" zu fassen,

sondeini es sind körperliehe Schmerzen der Brust oder des Magens gemeint, wie

Isab. Biirton, the inner life of Syria. London 1875 Bd. I S. 312 sagt: They
always speak of the heart instead of the stomach or the ehest. „Kalbi bi-

yuga'a" (My heart hurts me) is the commonest complaint.

2) Eine Art Sympathie.

3) j%,>^ i'it das arub. (.JiAc- Lache, Cisterne.

4) |ä>1Q^ ist das arab. oij.J , dem. von oij-j|, und dies nach Dozy,

Supplement aux dict. ar. und Bocthor, Dict. franc;. arabe, wie mir Herr Prof

G. Hofimaun in Kiel freundlichst miltheilte, „burette", eine Kanue, aus welcher

der Priester den Messwein schenkt.
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du wirst leiblichen und geistigen Nutzen finden. — Ps. 62. Lies

ihn , wenn du Gelegenheit suchst , mit Jemand (anzubinden) ^).

Suche sie und er wird dir nichts zu Leide thun. — Ps. 63. Lies

ihn für dich selbst und alle Menschen , er wii'd das Böse ver-

treiben. — Ps. 64. Schreib ihn füi* den , welchen ein toller Hund
beisst. — Ps. 75: zur Befreiung aus dem Gewahrsam. — Ps. 80.

Lies ihn über Wasser, wasch dein Gesicht damit und gehe so zum
Sultan. Lies ihn auch in jeder Nacht für Einen, der an einem

fernen Orte ist. — Ps. 82. Lies ihn täglich des Morgens und der

Herr wird dir helfen. — Ps. 84. Lies ihn, wenn du ungesehen

bei Leuten vorübergehen willst. — Ps. 87. Lies ihn, wenn du in

einen Ort oder in ein Haus einkehrst. — Ps. 93. Lies ihn sieben-

mal über Wasser, und wenn sich ein Gefangener damit wäscht,

wird er mit Gottes HüKe los kommen. — Ps. 95 : für ein Kind,

das an Hai'nzwang leidet-). Lies ihn Bl. 175a über Wasser aus

einem Fluss und wasch es damit, so wird ihm geholfen. — Ps. 99.

Lies ihn siebenmal ^) über Wasser , und damit wasche sich , wer
gefangen ist. — Ps. 141^). Lies ihn dreimal über einen Schmerz-

geplagten, er wird gesund,

Bemerkung. Die Bezeichnungen der Psalmen sind in der

Handschrift roth. Die eingeklammei'ten Buchstaben habe ich hinzu-

gefügt. Auffällig ist in der ganzen Handschrift die Punctation, die

sonst bei Versabtheilungen angewendet wird, ohne dass jedoch hier

ein Versmass aufzufinden wäre. Ebenso ist es in der Zusammen-
stellung von arabischen Arzeneipflanzen und Heilmitteln ''), die sich

1) Sonst sagt man ^\\ Jli\iw |j^^ vergl. Lamy, Ephraemi Syri hymni

et sermones I S. .^77, 11 OOO) ^^i» JfcJi>^ wOlQlS.iwJ ^-jJ Jfc^ \i.^J JJj

.

2) ,j^j2>L( nach BA: ..m») = „aw5 ischuria laboravit.

ö) Die heiligen Zahlen sind hier 3, 5 und 7 ; die sonst auch häufige 9

fehlt also.

4) Nach unsrer Zählung 142.

5) Die meisten von den am Schluss aufgeführten Arzeneimitteln finden

sich, worauf mich Herr Prof. Prym aufmerksam machte, bei J. Low, Aramäische

Pflanzennamen. Leipzig 1881. Aber gerade in den ersten Zeilen konnte ich

bei meinen dürftigen Hülfsmitteln wenig ermitteln. ^^.JO) Q>J
"^ könnte

man für eine andere Bezeichnung des ^JoO) j ^) "^ lapis Indiens halten,

Land, Anecd IV, 171 syr. Text 87. \ . rr ist ._:^;_=> 0)V_.3Q_J

ist wohl r-Jj~-J Nymphaea; das Folgende ^i! .^Ai^S i^^ Thes. syr. 213.')
;

dann halb arabisch halb syrisch „Rinde (s.Aw.i) des Balsamstrauchs"; ..lJLi^?*

Rosmarin; O^AJLO) = LutOi . Haferschleim? Low S. 106 Z. 2 v. u. Für
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am Sehluss findet, und in der es mir nicht gelungen ist, alles zu

ermitteln. Die 4 Punkte stehen immer am Ende der Zeilen.

rt^ionn ist vielleicht OJmQQjO = J-<v>f> Cassia zu lesen. Ob mit dorn weib-

lichen und männlichen Myrobalanum (^sJL^Jl^) etwa das weisse und schwarze

gemeint wird, von dem Pliiiius, bist. nat. XII, 46 die Rede ist? Ueber -J

Qjj.i>^i vergl. Low, S. 274 und 424; J^ftJls b Pfeffer ebenda S. 318; iLoJ

Mandragorawurzel Dozy u. d. W.
; ^Q.QQ_)|__» ist Anis, Low, S. 383 N.

.

>A*Av Erdmandel ebenda 269 und 276; J*_äJ„i Gewürznäglein, ebenda 346;

^Jtijl vielleicht ^Ä>j/o .!j Amomum, ebenda 169. 346. Dann folgt Zucker,

Mastix, die Wurzel von Himmelsschwaden (Jsx:S^ül ö-^^ Low, S. 184. 428),

und nach dem mir unbekannten O^QD|2i2) , Kardamom &.^iLi und Muskatnuss

[j._xJl ;_»•> ebenda S. 85. Das letzte Wort ist vielleicht dasselbe wie .L.^J

ebenda S. 73. 232 Chrysanthemum.



463

Anzeigen.

Rudolph E. Brünnoio , A Classißed List of all Simple and
Compound Cuneiform Ideograplis occurrinf/ in the Texts

liitlierto puhlished^ witli their Assyro-Babylonion equiva-

Imts , phonetic values etc. Part I. Leyden, E. J. Brill.

1887. 200 autographed pp. iu 4«.

A short time since a well-knowu Egyptologist, who has also

given some time to Assyiian, eomplained to me, that Assyriologists

who are very diligent in publishing texts and who find their own
way by hard labom* into an understanding of Assyrian documents,

leave little aid to those who may come after them. Students are,

therefore , compelled to go through the same laborious process as

theii" predecessors. We must acknowledge, that this remark has

been too true in the past. In the study, of all other lauguages,

the beginner finds thorough grammars and excellent cbrestomathies

at band , but for the study of Assyrian , there are none of these

helps. Up to the present there has not even been a respectable

sign-list , not to speak of the lack of anything to any extent ser-

viceable in reading Compound ideographs. Doubtless there is no

Student of Assyrian, who has not feit himself at a loss what to do

with the wilderness of published literature before him , without a

guide to the ever recurring ideographs utterly unknown to him.

But thanks to the industry of Dr. Brünnow, this is no longer the

case. The above mentioned work supplies us with the much needed

sign and ideograph list. In this first part, which has recently

appeared, we have about one third of the entire work. A mere
glance at the book convinces one of the industrious and careful

manner, in which the author has done bis work. This is a matter

of the highest importance in a work like this, for if we are to be

spared the pains of making such a list, each for himself, we wish

to be assured of its trustworthiness and completeness. In trans-

lations and notes much is a matter of opinion and what one

Scholar considers a good translation or explanation of a word or

passage, another will declare to be incorrect , but where all turns

upon the exactness of the copyist or Compiler, it is justly expected

that it be done carefuUy and thoroughly. The writer feels sure,

that teachers on both sides of the sea can recommend this book to
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their classes with the utraost confidence. This is not a work,

which can only be used after the student has spent much time

in the study of Assyrian, but it should be put into his hands

very early.

Semitic scholars who desire to use Assyrian for comparative

purposes will find this book necessary. They can use it to the

greatest advautage in their private studies ; the method foUowed

is so clear and simple, that each one may very easily be his own
teacher of Assyrian. If the writer is not much deceived, this

work will be a great help to the study of comparative philology

and will help pave the way for a comparative grammar, if any

Scholar should undertake the task of writing one. It will certainly

make our knowledge of Assyro - Babylonian more extended and

more exact.

Is there a Sumerian or Akkadian language, or is that which

has been so termed only another way of writing Assyrian? This

very difficult question has provoked any amouut of discussion and

speculation, but this book, if thoroughly studied, will aid us very

materially in learning something about how to read a so-called

Sumerian text — a thing very much needed among Sumerologists.

A study of this work cannot be too highly recommended to them

(cf. Bezold ZA. II p. 455, Winckler Berl. Phil. Wochens. 1886

No. 47). It is furthermore, pleasant to note the clear and neat

manner, in which the work is executed both on the part of the

author and the publisher. It occurs too ofteu that autographed

books are so closely and badly written, that they are trying to

the eyes and the patience. In addition to this, it is very difficult

to find anything in such works, but Dr. Brünnow has so arranged

each number that one can see at a glance what each page contains.

The characters are well arranged, and a „list of ideographs" at the

beginning of the book shows the order followed. The abbreviations

are also explained, so that the student is at once at home with

the book. The writer ventures to think, that the expressed pur-

pose of the author „to furnish students with a convenient and

trustworthy book of reference, which would save them the labour of

compiling a sign-list for themselves" has been attained. The most

important thing that occassions regret is, that the author has not

found opportunity to copy a number of unpublished texts, which

Mr. Pinches of the British Museum could readily have given him

and which would have added much to the value of the work.

Then he ought also to have collated a large number of the texts,

which he quotes entirely according to the copies of others. He
would have been able to correct many mistakes and thus give to

his work the value of independent research. It is to be regretted,

I repeat, that a work upou which so much labour and care have

been bestowed, and which is so admirably done should leave all

unpubüshed texts unnoticed.
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Although the work could bave beeu materially improved iu

the waj just indicated, yet if I mistake not each student of Assy-

rian will cousider this to be one of tbe best contributions to bis

libraiy. Tberefore, it is to be hoped tbat tbe learned author will

uot let US wait too loug for tbe otber parts of tbe work.

S. Alden Smitb.

Babylonische Texte, hischriften von Nahontdus, König von

Babylon (555—538 v. Chr.) von den Tho7itafeln des Bri-

tischen Museams copirt und autographirt von J. N. Strass-

maier S. J. Heft I. No. 1—265. Vom Regierungsantritt

bis zum 7. Jabre der Regierung. Heft IL No. 266— 540.

Vom 7. bis zum 11. Jabre der Regierung.

Tbere seem to be diiferent opiuions among Assyriologists as

to tbe best way of furtbering tbe study of tbe language. In later

years tbe time of most students of Assyrian bas been spent in

correcting a few mistakes in tbe publisbed inscriptions and in

discussing at lengtb passages and words already well known. Now
it may be granted tbat tbis work is of advantage, if done judici-

ously and carefuUy, but it must also at tbe same time be allowed,

tbat Assyrian literature is füll of mistakes in etymology and gramma-

tical forms, wbicb migbt bave been avoided if tbe writer bad bad

a more extended acquaintance witb tbe tbousands of documents in

our possession, tbe greater part of wbicb is still unpublisbed.

Wby sbould one publisb loug discussions of words, wbose meanings

uannot witb auy certainty be determiued from tbe publisbed litera-

ture, or unsatisfactorily treat words, wbicb are well known to tbose

wbo bave diligently studied unedited texts? Tbe writer is of tbe

opinion , tbat be will be sustained by all students of Assyrian,

wben be affirms tbat any work wbicb brings us more certain know-

ledge of tbe words and forms wbicb puzzle us in our daily studies

is of more importance tban any speculation as to tbeir meanings,

or even comparisons witb otber languages can be ; for tbis latter

work must always be more or less uncertain. Tbe autbor of tbe

above named work, Rev. J. N. Strassmaier, takes tbe most extreme

view possible on tbis point. His position is tbat, in tbe present

condition of Assyro-Babylonian literature, it is tbe duty of tbose

wbo are able to read and copy tbe original to make as many
texts as possible accessible. Wbile tbe writer bas no intention of

complaining of so good a principle as this, still he ventures to

tbink, tbat tbe Assyriologist can make himself most useful by

combining tbe publication of texts witb frequent translations and

explanatious of tbem; for wbo can so well translate tbe texts as

be, wbo bas carefuUy copied a wbole collection. Tbe careful

copyist is compelled to read many passages and frequeutly compare

Bd. XLII. 30
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the tablets with each other. Who , for instauce , could give us

such a volume of translations of texts from this collection of the

Inschriften von Nabonidus as Strassmaier Mmself? We
wish therefore that, after he has completed the publication of these

texts he would give us a translation of Heft I with copious

notes, both philological and textual, as well as devote much space

to the subject of Assyrian palaeography. Strassmaier is so thoroughly

familiär wäth all the forms of the Babylonian wedge-writing, that

notes from him on this subject would be of incalculable value.

While most other Assyriologists , who can copy Babylonian texts

at all , have only a collection of a few hundred , Strassmaier has

several thousand. Most teachers of Assyi'ian are unable to read

the archaic Babylonian character and the most patent mistakes

occur in the new Babylonian Schrift tafel in works of professors,

who pride themselves ou being able to equip students for original

work in Assyrian and Babylonian. Such mistakes every one may
be sure would be impossible in a book from Strassmaier. We
also venture to believe that the notes of no work in Assyrian

literature would be so rieh in the parallel passages to words dis-

cussed , which bis knowledge of the unedited texts would enable

him to bring.

He who has spent much time in copying Assyrian texts in

the British Museum alone knows the difficulty. He knovvs how
many times each day one is unavoidably disturbed, how frequently

the light is inedequate for his work, and how often the tablets

have to be collected together, while the copyist raust of necessity

wait. In addition to this , these small tablets that have not yet

been properly arranged and have never been asked for by students

are very frequently so dirty that they can scarcely be read. Then

the backhanded and close manner in which many of this class of

tablets are written adds not a little to the difficulty of the task.

How well Strassmaier by his patience and perseverance has over-

come these difficulties, one can best learn by a comparison of his

copies with the original.

The writer has collated a large number of those tablets,

published in Heft I and has found remarkably few mistakes. If

Strassmaier has done the rest of this work as successfuUy as this,

he is to be congratulated. The following passages are, however,

to be noted. In S. f 979 (Strassmaier No. 15), line 1 the shaded

portion is, I think, the name bit-sak-gi-ra-mat, which occurs

with a slight difference of writing ALS '^ p. 125 Heiraths-
contract, line 6 Obv. In this same tablet line 8, the last sign

visible seems to be sa instead of ir, and probably the character

te, or perhaps a-te is lost. In S. f 535, line 9 (Strassmaier

No. 9) instead of the two last characters given by Strassmaier,

I See only the large Babylonian sign tu. I have found, aside from

these, only a few slight errors in all the texts that I have collated.
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Strassmaier's autographing bas always been superior to that

of any one, who bas attempted tbe pubHcation of Assyi'ian texts

iu tbis way, but tbis work is an improvemeut on wbat bas pre-

ceded it. Even tbe sbading of tbe doubtful cbaracters is done in

sucb a masterly way tbat no blottiug can be detected. If tbe

reader will take tbe trouble to examiue tbis book and compare it

witb any otber — even witb Strassmaier's previous works — be

will see a difference in tbis respect. Tbe great advantage (and

in tbe opinion of tbe writer ahnest tbe ouly one) of autograpbing

is tbat it enables one to reproduce tbe peculiarities of tbe original

to an extent tbat is not possible witb type. Tbis Strassmaier is

careful to do. Tbe printing and form of tbe book reflect great

credit on tbe publisber, Mr. Pfeiffer of Leipzig. No. 65 p. 42 of

Heft I migbt be cited as an example of wbat is possible in

autograpbing Assyrian texts.

Tbe work wben complete will coutain all tbe texts of Nabo-

nidus, tbe last independent king of Babylon, wbicb tbe autbor bas

been able to find in tbe Britisb Museum up to tbe preseut time.

It must not bowever, be tbougbt tbat tbis collection will contain

all tbe texts in existence, wbicb date from tbe reign of tbis king.

Indeed, it can bardly be justly expected tbat Strassmaier will find

all tbe inscriptions of Nabonidus in tbe Britisb Museum , for all

tbe tablets bave not yet been arranged. Furtbermore , every

collection of Babylonian tablets , tbat comes into tbe bands of

dealers in antiquities seems to contain documents of tbis king.

Tbe writer bas examined several sucb collections and bas invariably

found a number dated in tbe reign of Nabonidus. In a coUection,

wbicb was purcbased by Harvard College, Cambridge U. S. A. last

year, tbere were several of tbese texts. Tberefore, no one need be

surprised, if in a few years anotber work on tbe inscriptions of

Nabonidus sbould be possible. Everytbing seems to indicate, tbat

we bave as yet no adequate conception of tbe vastness of tbe

Assyrian and Babylonian literature, tbat still lies buried in tbe

niins of tbat ancient civilization.

But any review of tbis work would be incomplete , wbicb

did not examine tbe preface wbicb in some respects is tbe most

remarkable of any tbat bas recently appeared. One not acquainted

witb tbe bistory of Assyriology in Europe would scarcely under-

stand it at all, but I venture to tbink tbat tbose for wbom it

was wiitten wiU understand it only too well ^).

But some one will ask: „Of wbat value is tbis large collection

of small and wortbless looking tablets to be to us?" Tbis is a

very practical question ; let us , tberefore , inquii-e into tbe nature

of tbese documents aud try to answer it. Tbese inscriptions con-

Hier musste ein polemischer Abschnitt gestrichen worden.

Die Redaction.

30*
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sist, for the most part, of private documents of various kiuds and

records from the archives of the temples. We possess tablets

dating from almost every month of the 17 years reign of Nabo-

nidus. They are of value to us in five ways : 1 . They anrieh,

correct and confirm our knowledge of the history of this period.

2. They give us an insight into the social relations of the time.

3. The jurisprudence of the Babylonians may to some extent be

learned from tbem. 4. The religion of the Babylonians , temple

Service &c. is made clearer to us. 5. They are of the highest

philological importance.

1. These inscriptions have not yet been sufficiently studied to

enable us to teil all the ways in which they throw light on this

important epoch of Jewish history. The time from which they

come is that of Daniel and the Babylonian captivity of the Jews.

Nabonidus is the läng Labynetus 11 of Herodotus and according

to Josephus . the Belshazzar of the book of Daniel. This view

seems also to be most probable from the inscriptions. The Bel-

shazzar of the inscriptions , who , until recently was known to us

from only one passage I K. 68, col. II, 24—31 (cf. KAT ^ p. 434,

Boscawen, Babylonian and Oriental Record, vol. II p. 14)

was the son of Nabonidus and never was king, but according to the

new inscription published by Mr. Boscawen, appears with a distinct

house early in the reign of his father. It is therefore, not yet

time to decide the way in which the Bible and the inscriptions

are to be made to agree , but to wait until these inscriptions of

Nabonidus have been properly studied. In these documents the

exact dates are given on each tablet. so that we are enabled

thereby to control the Babylonian calendar of the time, for we
can fix each leap-year and often the SO^h day of each month.

It is, therefore, rather the proper thing for historians to study the

documents furnished them, than to rack their brains after new
theories of chronology, or the explanations of obscure points in

Hebrew history.

2. These documents deal with the daily life of the people

in all its phases , so that they cannot fall to be of interest on

account of the aid they furnish us in forming a proper conceptiou

of the condition of the Jews, as it is partly revealed to us in the

Old Testament. The manners and customs of any ancient people

is always of value, but here that is enhanced from the fact that

it touches upon the life of a people, with whose history Christian-

ity is so intimately connected. We are , through these documents,

made acquainted with many of the most important families of

Babylon, together with their genealogies. He who would under-

stand something of social life in Babylon, may well occupy him-

self sometime with these documents.

3. MM. E. and V. Revillout of Paris, who seem to be of a

legal turn of miud, have already become interested in the study of
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this class of inscriptions and a comparison of these with siinilar

documents from Egypt have given them an idea of matters of

law among the Babylonians. Cf. the articles PSBA 1887 pp. 167—
177 Contrats de Mariage et d'adoption dans l'Egypte
et dans la Chaldee, pp. 267— 310 Les Depots etles
confiements en Droit Egyptien et en Droit Babylo-
nien. Compare further the articles on Sworn obligations
in Babylonian Law in the B. & 0. Record vol. I p. 101 ff.

aud vol. II p. 22. This last article deals with two texts from

the work, which I am discussing. My attempt here is only to

point out the value that these articles seem to indicate that these

texts have, leaving further study to those interested in this subject.

4. In the lectures on the Babylonian Religion by

Prof. Sayce of Oxford, there is much which he himself acknow-

ledges to be uncertain or unknown. These records from the temple

archives will be of use in Alling out these 1 a c u n a e in our kuow-

ledge of this important subject. It is not at all unlikely that

Prof. Sayce may be able to add much from the material here

presented, if he should undertake a second edition of his book.

Mr. Boscawen B. & 0. Record vol. I p. 209 ff. discusses a Royal
Tithe ofNabonidus, in which he refers to several other texts

in Heft I of Strassmaier's work.

5. There is, however, one more significance , which we can,

at present. more exäctly measure and which is of the highest im-

portance. I refer to the linguistic value of such a collection of

inscriptions, written as they are in the language of the common
people and dealing with the affairs of common life. Many new

terms and expressions occur, which are not to be fouud in other

classes of Babylonian literature. If the reader wiU take the pains

to read the articles above cited, as well as several translations

published by Mr. Pinches in the B. & Record and PSBA, he

will see how many words and phrases are unknown to us. A
comparison of a collection of texts reaching through an entire reign,

cannot fall to giye an explanation of many of these. We can

never have a just conception of the Assyro-Babylonian tongue until

we are acquainted with this portion of its literature. After the

Assyriologist has become familiär with a few thousand different

documents of this charaeter and several hundred letters and des-

patches, then he can attempt the publication of a dictionary which

will be of great value to students.

There are still two parts of this work to come , which may
be looked for before the close of this year. The whole will cou-

tain more than 900 inscriptions of Nabonidus. I have only tried

to indicate the kinds of material which they offer and it may be

that, in some of these directions, they will prove to be valuable

to an extent hardly dreamed of by the editor himself.

S. Alden Smith.
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Friedr. Baethgen, Beiträge zur semitischen Relicjionsgeschichte.

Der Gott Jsrael's und die Götter der Heiden. Berlin,

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung 1888. (316 S. 8").

In diesem Buche sucht Prof. Baethgen nachzuweisen, dass der

Gegensatz des israelitischen Monotheismus zur Vielgötterei der andern

Semiten uranfänglich gewesen sei. Zu dem Ende führt er uns

zuerst die Götter der einzelnen semitischen Völker vor, soweit sie

uns aus guten Quellen , namentlich Inschriften , bekannt sind , und
macht sich dann an die Widerlegung der Ansicht, dass sich der

davon ganz verschiedne israelitische Gottesglaube erst im Lauf der

uns einigermaassen bekannten Geschichte aus einem solchen Poly-

theismus herausgebildet habe.

Er beginnt den ersten Theil mit den Völkern, welche den Israe-

liten am nächsten standen , und geht dann allmählich bis zu den

Aethiopen. Diese fleissige Darstellung hat auch für den ihren Werth,

der den Hauptergebnissen des Verf.'s nicht oder nur zum Theil bei-

stimmen kann. Das Material, auf das er hier angewiesen war, ist

freilich im Ganzen sehr dürftig. Selbst die zahlreichen phönicischen

Inschriften lehren uns sicher nicht alle phönicischen Gottheiten kennen,

enthalten auch hinsichtlich der Götter viel ßäthselhaftes und mögen
bei unserer leider sehr geringen Sprach- und Sachkenntniss zu

manchem falschen Schluss Veranlassung geben. Der Versuchung,

die Lücken unserer Erkenntniss weiter durch Vermuthungen aus-

zufüllen als zulässig, ist auch Baethgen nicht immer aus dem
Weg gegangen. Movers wirkt auch hier, wie auf andern Gebieten

der phönicischen Alterthumskunde, noch etwas zu stark nach.

Im Folgenden will ich zu diesem Theile einige Ergänzungen

und Berichtigungen geben, ohne Systematik und ohne Vollständig-

keit. Ich halte mich dabei im Ganzen an den Gang von Baethgen's

Darstellung.

Von den Göttern der nächsten Verwandten Israels , der E d o -

m i t e r ') , M o a b i t e r und Am m o n i t e r kann er natürlich wenig

sagen. , Dass Nebo ein moabitischer Gott gewesen, schliesst er

(S. 15) meines Erachtens zu sicher aus dem Namen des Berges

(und der Stadt) ina (M3: bei Mesa); denn das kann reine Orts-

bezeichnung sein. Es giebt in Arabien ä^UJl (,die Höhe") und

1) Dass der Name des Volkes DIIN eigentlich bloss „Menschen" sei =
CIN (S. 10), lässt sich wohl hören. Jone Form mit o (aus ä)- entspräche noch

besser dem arabischen -Li! als diese. Ob in Ü!"iN "il" wirklich derselbe

Name steckt, ist mir zweifelhaft; der Volksname wird stets plene, DIN 1^7

stets defectiv geschrieben, bis auf 2 Chr. 25, 24 (s. Frensdorff, Massora

magna 263).
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.J».>J ^ö, und vielleicht gehört auch ^j als Ortsname hierher.

—

Wenn der, doch immer noch vorexilische, Erzähler den moabitischen

Gott •s:inz'3 auch den Ammonitern beilegt, so möchte ich das nicht

so ohne Weiteres für ein Versehen halten wie der hier einmal allzu

kritische Verf. (eb.). — Die Verehrung der ägyptischen Isis aus

dem Namen des Ammoniters cbyn Jer. 40, 14 zu erschliessen und
darin zu finden ,Herr ist Isis", ist kaum zulässig.

Trotzdem die Fülle von Inschi-iften uns eine Menge phöni-
ci scher Götternamen direct oder indirect bietet, bleibt, wie schon

angedeutet, unsre Kenntniss der phönicischen Götterweit doch immer
recht unvollständig. Was wüssten wir wohl von Artemis oder

Hephaestus — um nicht grade die allervornehmsten Götter zu

nennen — , wenn wir bloss auf Namen wie Artemidorus, Artemisia,

Hephaestiou oder höchstens die Erwähnung eines Tempels dieser

Gottheiten oder eines ihnen dargebrachten Opfers oder Weihgeschenks

angewiesen wären? So aber steht es mit fast allen phönicischen

Göttern. Ferner kann das häufige Vorkommen eines Gottes auf In-

schriften nicht unbedingt für sein Ansehn entscheiden. Ob z. B. die

r:n wirklich die allerhöchste Gottheit der Karthager war, ist viel-

leicht fraglicher, als Baethgen meint. Anderseits war JoXaog nach
Polyb. 7, 9 gewiss ein bei den Puniern höchst angesehener Gott,

und doch ist er bis jetzt auf Inschriften noch nicht ganz zweifel-

los nachgewiesen. Wahrscheinlich hat allerdings Phil. Berger Recht,

wenn er auf der Inschrift von M'deiua ^) eine Zusammensetzung
mit diesem bN'' findet: brrbjJ"' "p (möglich wäre auch bysbN "^rn),

und ebenso in den verstümmelten Namen der Gaulitana (CIS 132)
. . . bN">; vielleicht gehören auch Icdnoati (gen.) CIL 8, 280;
lolitana eb. 9341 ; Iolitan(us) eb. 9767 hierher. — Eine inschrift-

liche Bezeugung des phönicischen Adoniscults (S. 42) haben wir

jetzt in CIL 8, 1211, wo ein Muttumbal Balithonis f. (also brnrn?:

"rr'b:::»^ 'jn) als „sacerdos Adouis" erscheint. — Nicht gesichert

ist der phönicische ny = aram. nnr' 'Atke (S. 62), denn der Name

r;'~5 CIS 252 ist leichter zu y,y]ji = . IcuX.:^ Ibn Hischäm 84 u. s.w.

5._jlX.>. ;pA^w*, \^\Cs^ , ;:'A.>! Ibn Dor. 88. 178 zu ziehn als in

r:^'-n:. aufzulösen. — Ueber die zahllos oft genannte n:r wissen

wir leider so gut wie gar nichts. Was der stehende Zusatz brü p?

bedeute, ist noch ganz unsicher. Auf keinen Fall darf man mit
Baethgen (S. 56) darin ein mystisches Philosophem des ausgehenden
internationalen Heidenthums und in „deorum dearumque facies
uniformis'', das Apulejus von der Regina Coeli gebraucht,

die Uebersetzung jenes Ausdrucks sehn: um von Anderm zu

schweigen, fehlt hier doch grade einerseits das wichtigste uni-

1) J. as. 1883; S. 17 des Separatdrucks. Ohue Facsimile.
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formis, anderseits ein Ausdruck des Plurals. Dass das einfache

bra die Gesammtheit der Götter bedeuten könne, wäre doch etwas

viel behauptet. — Mehr, als dass i-ds: ein Gott gewesen ist, folgt

aus den Namen ei:~3r, jEirin ^) noch nicht; die Identität mit dem
hebräischen "pElt „Nord" ist von Baethgen keineswegs bewiesen

(S. 23). Darin, dass ein Targum brn in "pri: byn ganz begreif-

licher Weise durch „Götzen" wiedergiebt, durfte er keine „Kunde"

von einem solchen Gott finden ! ^) — Eine phönicische Göttin nbN
ist gesichert (S. 58) , aber diese kann nicht wohl unmittelbar der

arabischen Allät gleich und ntN gesprochen worden sein. Denn

oblJS ist anerkanntermaassen = 'Ah?.dr X.^*^^! . Fem. von ^Ti\ (j<^^\),

während der phönicische Name Fem. von bN oder aber von pN
sein wird; im letzteren Falle wäre allerdings ein langer Vocal der

Endsilbe möglich. Die Identificierung mit 'EV.cuTi'g , 'EklcoTta ^)

Athen. 678a; Find. Ol. 11, 40, die wir einstweilen für echt griechisch

ausehn dürfen, ist höchst bedenklich; ganz unmöglich aber, dass

das ctt des Arabischen yillät blosse Femininendung wäre (S. 99)

!

— Der Beiname des Eschmun n"iN72 in der Trilinguis von Pauli

Gerrei (CIS 143) ist keinenfalls =
"^'t'^.''?

^^ setzen. Wie sollte n,

das in späterer Zeit von den Puniern höchstens als sehr schwacher

Hauch gesprochen ward und das in der Transscription Msqqi],

Merre ignoriert wird, für '^ stehn, das durch x, c;
;f, ch wieder-

gegeben wird? Uebrigens wäre ^^1X73 „Langmacher" noch nicht

schlechtweg: „Lebensverlängrer". Man hat r;~NU wahrscheinlich als

„Geleiter", oder als „Wanderer" zu fassen ^). Ich würde mich aber

wohl hüten, aus diesem Beiworte Schlüsse auf das Wesen dieses

Gottes zu ziehn. — Aus 'a:in::3 Novfi7,viog könnte man noch keine

Mondverehrung erweisen (S. 61), denn das bedeutet nur Einen, der am
Neumond geboren ist. Ganneau, Sceaux et cachets (Journ. as. 1888, 1)

1) Der Fraueimame tJ^iSEit Hofovißn CIS 207. 371. 415 bedeutet

schwerlich: ,,S. ist Herr", sonderu „Baal hat geborgen"; vgl. in^wEll Sofoviai

und ICitbN.

2) Auch sonst schreibt er den Späteren wohl einmal mehr zu, als sie

haben konnten, wenn er z. B. die Willkürlichkeit des Symmachus , DbN

Ps. öG, 1. 58, 2 = öiib zu nehmen, auf wirkliche Kenntniss zurückführt.

o) Die Ueberlieferung, die freilich keine grosse Autorität hat, spricht für

Spir. asper; die Handschriften haben zum Theil ', und die Pindarscholien com-

binieren das V\'ort mit sXaiv oder mit sXo?.

4) .A»V '**^ „wandern". Dillmann zieht sehr wahrscheinlich äthiop. ma-

roha „führen" zu der Wurzel rT^N. — Merreh ist wohl ein Piel = n'nN73

.

Aus (Eavfi-)aslr]fi(ov) = übUJ; (Ba).)aiXliix (Bal)S27ec = "^V'vD ergiebt sich

mit einiger Sicherheit, dass die Phönicier das Perf Piel fast wie die Hebräer

siu-achen; das C, i kann dann aucli in die Paeuult. des Partie, gedrungen sein.
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bat aber unter nr. 22 (ohne Facsimile) einen nT^l^y; doch mag

fraglich sein, ob das ein Phönicier war. — Für den Gott 7\'Ö^, qu:'iN

(S. 51) ist die Assyrische q'>5'n(N) oder k]i2J'i(N) am wahrschein-

lichsten. Dieser Gottesname hat sich eben, worauf mich Halevy
vor längerer Zeit hingewiesen hat, bis heute erhalten im Namen
der phönicischen Stadt Arsüf= 'Ä7ioX}.Mvia ^)

; nuj-i wird ja dem
Apollo gleich gesetzt.

Die Philistäer haben wohl seit ältester Zeit fremder Ein-

wirkung in besonderem Maasse offen gestanden. So ist der später

zuweilen erwähnte Gott Mamas (n;17;) von Gaza, wie auch

Baethgen annimmt, aramäischer Herkunft.

Ueber einzelne aramäische Götter sind wir nicht ganz

schlecht unterrichtet, aber von einem aramäischen Pantheon können
wir um so weniger sprechen, als es bei der alten Zerstreuung dieses

Volks wohl kaum ein solches gegeben hat. Dazu sind bei den

Aramäern früh babylonische , arabische und wohl noch andre

Göttergestalten eingedrungen. Es fällt auf, dass ein so tüchtiger

Kenner des Syrischen wie unser Verf. es verschmäht hat, einige

wichtige syrische Schriften auszunutzen. So konnte er die von
Jacob von Sarug genannten Götter (s. Z.D. M.G. 29, 110) aufführen.

Darunter befindet sich „Mdr(i) mit den Hunden" ^0)Q^\o^ —V^^)?

vielleicht derselbe, der in ^ojy^iO und, da sicher ohne Suffix,

in -73D'-|73 „Mär (der Herr) stützt" Ganneau 21 und nnN"i73 „Mär

hält" 3) Levy, Siegel und Gemmen tab. I, 9 = de Vogüe, Mel. V, 15

= Gesenius, Mon. 31, LXVIII erscheint. Schon die blosse Ueber-

leguug hätte dem Verf. sagen sollen , dass Lucian *) seine Mutter-

sprache wohl zu gut verstanden haben werde, um jl/ mit J)S<i^ zu

verwechseln (S. 73). Nun bestätigt aber noch dazu die Apologie

des Pseudomeliton das nur in der Endung etwas gräcisierte Grjftrjiov

als Lucian's Namen der Göttinn durch jjo) l'^ w^^a..QD (Cureton,

Spie. 25, 10); dazu kommt Junonis fil. Jovis Sim{e) in einer

Inschrift aus Syrien CIL 3, 159. So konnte Baethgen auch be-

1) Der volle Name mag etwa r|"v23"l Pii gewesen sein.

2) Das Singularsuffix gegenüber dem Pluralsiiffix iu Mamas, wie neben

dem üblichen wfc^3 (w»IiJSA^) vorkommt ^]^\z^ „unsre Herrinn", s. G. Hoff-

mann im Gott. Gel. Anz. 1871, 1224 f. (auch im Talmud "prib"'! rT'n) und wio

Notre dame „Unsre liebe Frau" = Madonna )O..V2D ^l^iD ist.

.3) Wie TnNirr'; sicher nicht „Mar ist Einer".

4 ) Dass De dea sj'ra ^virklich von Lucian vert'asst ist , kann nach der
scharfen Charakteristik von Jac. Burckhardt, Constantin'-', 159 nicht mehr be-

zweifelt werden.
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achten , dass eine alte Edesseuische Quelle dem Julian Recht giebt,

wenn er den Azizos als Ares der Edesseuer bezeichnet, indem sie

den Stern des Mars
Jj^p, ^V nei^nt (Cureton, Spie. 13, 24). —

Für die Verehrung des Gottes n^ bei den Aramäern wäre noch

der Name des- Märtyi'ers ooj-^^s. (!•• Jahrh ) anzuführen Wright's

Martyrol. p. 10; Assemani, Martyr. or. 1, 41 ^). — Auch der Gott

•"i'vU; hätte Erwähnung verdient ; s. jetzt Wellhausen, Reste arabischen

Heidenthums 20.

Mit gutem Grunde behandelt Baethgen P a 1 m y r a besonders,

da es in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahmestellung einnimmt. Die

Ruinen und Inschriften dieser Stadt stellen die Jahrhunderte ihrer

Herrlichkeit in ein auffallend deutliches Licht. Ihre Götterwelt ist

sehr bunt. Namentlich wird der Hiramelsherr "7:u5by2 gefeiert als

;)der Herr der Welt" ,des Name auf ewig gepriesen wird" „der

barmherzige, gute und leitende (?)" -) ; er wird durchweg dem Zeus
gleichgestellt ^). — Sehr unklar ist der Gott Böl in verschiedenen

Personennamen und in den zusammengesetzten Gottesnamen binbii"

und biam"'. Sollte es, was jedoch kaum wahrscheinlich , nur eine

andre Form des Wortes brn sein (S. 86), so müsste diese einem

unbekannten semitischen Dialect entstammen (wie b;: dem Babylo-

nischen), denn in Palmyra wird aus a' nicht o.

Von dem schon ein starkes arabisches Element enthaltenden

Palmyra geht der Verf. ganz sachgemäss zu den Nabatäern
über, die dem Blute nach Araber waren, wenn sie auch aramäisch

schrieben. Ehe sich über die Götter der Nabatäer etwas Voll-

ständigeres geben Hesse, wäre allerdings eine grändliche Neubearbeitung

der sinaitischen Inschrift nöthig , wo möglich auf Grund eines

vermehrten und verbesserten Materials. Ich muss allerdings gestehen,

dass mir vor diesem Felsgekritzel graut. Baethgen ist hier denn

auch abhängiger von seinen Vorgängern als sonst. — Ob die Nabatäer

eine Mondgöttinn ni:bn c>^;^ii> gehabt haben (S. 103. 106), ist mir

noch nicht sicher. Auf keinen Fall darf man damit den Personennamen

AXaoai^oq Waddiugton 2042. 2047 identificieren ; das ist wahr-

scheinlich n'yüb^' , wie auf einer in Socin's Besitz befindlichen naba-

1) Bei Sozomenus '>, 14 FaSSiaßr^s.

2) N-,^n (wohl S^'n^ri) de Vogüe 88. 92. 9.-J. Man darf uiclit mit Ha-

liivy und Baethgen (S. 83) dafür i^lT! setzen, das = ^S^ sein soll. Der

Te.xt von iir. O.'J ist ziemlich unsicher, Baethgeu's Ergänzung und Uebersetzung

sohr anfechtbar.

'6) So auch auf der Bilinguis de Vogüe IG, wo schon Mordtmann richtig

Jiöi hat; s. jetzt Sterrett (the Wolfe Expedition) nr. 637. De Vogücs Er-

gänzung "pSUJ^yS ist gewiss richtig. Danach erledigt sich die Erörterung

S. 82.
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Üiischen Inschrift steht; vgl. AXaoog, AXaiaog Wdd. 2269. 2413 e;

Z.D.M.G. 35. 742 (Sten-ett 644); JLU Ihn Doraid 169. — Warum
ich "ji^^p nicht als Gottesnamen betrachten kann (S. 104. 304),

hätte der Kenner der aramäischen Sprache doch leicht sehn können.

-^^p nb^b kann nur ,dem Gott des Q." sein; „dem Gott Q."

hiesse N-bx Ti^pb oder höchstens T^Stp Nnb^b ^). Wo im West-

aramäischen, zumal älterer Zeit, der postpositive Artikel stehn

nmss. wissen wir glücklicherweise besser als wo die Phönicier den

Artikel zu setzen pflegten oder setzen mussten. Somit kann auch
•;"^p bxb nicht gut ,dem Gott Q." sein. Vor b^b steht ein -ii: und
der Rest eines Buchstaben, der vielleicht ein "; war; dass hier eine Ab-

leitung von C"p stand, ist wenigstens nicht sicher, und dass dem bx
ricp eine Bildsäule dargebracht werde, steht nirgends. — Die dunkeln

Angaben über den Cultus von Petra konnte auch der Verf. nicht

weiter aufhellen. Das Xaafxov des Epiphanius (S. 107) bleibt

räthselhaft. Dass J. H. Mordtmann's Aenderung Xnaßov = ^^cLs'

richtig ist, will ich nicht behaupten, aber Baethgen's Schluss, dass

durch den Mannesnamen Xaauuoq Wetzstein 20 [Wdd. 2344 ; Bur-

ton 84; Xaauog Wdd. 2515]-) das u in jenem Worte „gesichert"

sei, ist doch ganz unzulässig.

Baethgen übergeht die assyrisch-babylonische Götter-

welt, weil er auf diesem Gebiet nicht bewandert ist. Er hätte

gut gethan, es mit der der Araber eben so zu machen. Dass

auch dies Volk viele Götter hatte , wusste man ja längst , und es

war für seinen Zweck am wichtigsten, den Polytheismus der Völker

im Einzelnen zu beleuchten, welche den Israeliten näher standen als

die Araber. Er ist mit dem Arabischen nicht so vertraut, um da

selbständig zu forschen. Und das hätte er vorher wissen können,

dass er im Anschluss an Untersuchungen über die arabischen

Götter, die vor Jahrzehnten geführt sind, nicht weit kommen werde,

auch wenn er nicht noch rechtzeitig Wellhausen's Werk er-

halten hätte. Er benutzt jedoch dies Buch nicht, weil „dieser ganze

Abschnitt längst ausgearbeitet war" (aber noch nicht abgedruckt!).

Die 7 Seiten über die Religion der alten Araber waren also noch

vor dem Erscheinen antiquiert.

Wie weit der Abschnitt über die Götter der S a b ä e r genügt,

mögen die Kenner des südarabischen Alterthums beurtheilen. Ueber

die Götter der alten Aksümiten fasst er sich natürlich ganz kurz.

Wit Recht ei'kennt er die durch Halevy's Scharfsinn auf der ersten In-

schrift von Aksüm gefundene "--&> an, die durch d'Abbadie's Umschrift

ziemlich gesichert ist Dagegen folgt er ihm mit Unrecht in der

Vermuthung, dass diese Inschrift auch czo = ^j^^X^ enthalte ; da-

1) Nab. 7a (de Vogüe pg. 113) ist zu ergänzen [N]r;5N J<~'wTlb, oder

es folgte ein Genitiv.

2) Wdd. 2330 = CIG 4612 steht Xla/iusove.
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gegen spricht sowohl Rüppell's Originalzeichnung wie d'Abbadie's

Umschrift.

Also alle den Israeliten verwandte Völker waren Polytheisten.

Da liegt allerdings die Voraussetzung nahe , dass jene von Haus
aus gleichfalls viele Götter anerkannt und sich erst im Lauf der Zeit

mühsam zum Monotheismus durchgearbeitet hätten. So haben denn

auch manche Forscher geurtheilt, die entgegenstehenden Angaben
des A. T. zu entkräften gesucht und hinwieder auf allerlei directe

und indirecte Zeugnisse desselben Buchs grade für den israelitischen

Polytheismus hingewiesen. Einige Neuere gehen so weit, in dem
Monotheismus erst eine Frucht der Predigt der Propheten zu sehen.

Indem nun Baethgen solche Uebertreibungen zurückweist, geht er

meines Erachtens auf der andern Seite wieder viel zu weit. Freilich

ist hier sehr Vieles dunkel, aber Einiges lässt sich doch erkennen ^).

Gewiss haben die Israeliten grade in späterer Zeit, zumal seit sie

mit den Assyrern in Beziehung traten, allerlei fremdes Götterwesen

angenommen ^). Die Trauer um den Tammüz , die Sonnenrosse

u. A. m. waren schwerlich von den Vätern ererbt. Insofern ist die

Anschaurmg der prophetischen Schriftsteller, dass der Götzendienst

.,fremd'' sei (z. B. Deut. 32, 17). berechtigt. Aber kein Kritiker

wird doch den im vollen Kampf befindlichen prophetischen und
priesterlichen Schriften unbefangene Auffassung des religiösen Alter-

thums zuschreiben. Was sie als Jahve's Willen ausehn, das müssen

sie für altes Gottesgesetz halten; alles Andre gilt ihnen als fremd.

Die muslimische Litteratur zeigt uns am deutlichsten, wie ein

energischer Religionseifer den Blick für die religiösen Verhältnisse

selbst einer nahen Vergangenheit trübt.

Mit Recht verwirft Baethgen den Beweis des israelitischen

Polytheismus aus der Pluralform n^fibN. Selbst wenn darin etwas

l'olytheistisches steckte, so könnte das doch nur für uralte, vor-

geschichtliche Zeiten gelten. Aber nicht einmal dies ist irgend

wahrscheinlich. Ich muss auch jetzt noch bei der alten Ansicht

bleiben, dass a"'lnbN ein Pluralis majestatis ist wie die von

einem menschlichen Herrn gebrauchten -""N und "^bra mit Suffixen,

wie cs-ir , das an der deutlichsten Stelle 1 Sam. 19, 13— 16

einen Singular bedeutet, wie vielleicht zum Theil auch das phö-

nicische zbü und wie sicher der äthiopische Gottesname amläk ^).

Baethgen's Behauptung , amläk sei „im Aethiopischen keinenfalls

1) Natürlich ist Manches von den folgenden Erörterungen schon von
Frühereu gesagt.

2) Der Vergleich mit der Hellenisierung nach Alexander ist nur zum
Theil treffend, denn was sich da grade geistig vorgeschrittenen Juden wie

andern Orientalen mit unwiderstehlicher Gewalt aufdrängte, war nicht der

griechische „Götzendienst" (S. 250), sondern waren ganz andre Seiten des

griechischen Wesens, die sich freilich zum Theil mit dem „Gesetz" absolut

nicht vertrugen.

3) Auch der hochmächtige Fürst der Sammar in Häil wird nach Eutiiigs

Mittheilung mit einem PI. maj. aSS?jäch (pl. von .^^^ij bezeichnet.
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die ursprüugliche Gottesbenennung" (S. 139), ist willkürlich;

wenigstens muss das Wort eine echt einheimische , vorchristliche

Bildung sein. Die Analogie dieses Wortes einerseits, und von

D"'br3, das kein Abstract sein kann, andrerseits, stellt unsere Ansicht

von n^rsbj^ sicher. Besondere Tiefe der Auffassung in dies ein-

fache Appellativ zu legen, haben wir um so weniger Veranlassung,

je älter dieser Sprachgebrauch ist.

Der Verfasser betont ferner mit gutem Grunde, wie sehr in

den israelitischen Namen Zusammensetzungen mit in^ (—"', T') =
mrr' vorherrschen. Die Namen entscheiden schon fast allein dafür,

dass mindestens seit der Theilung des Reichs Jahve allgemein als

Hauptgott, wenn nicht als einziger Gott des Volkes angesehen

ward. In älterer Zeit treten dagegen solche Namen höchstens ver-

einzelt auf. Von den Namen der Stämme und Geschlechter , die

doch zum grossen Theil wohl erst nach der Ansiedlung in Kanaan

entstanden sind, enthält keiner in"'. Die Mutter Mose's -231^ mag
für historisch halten, wer will. Der Heros der Ephraimiten, der die

Eroberung leitet , heisst zwar gewöhnlich y^in-" , aber eigentlich

r'iijn- Num. 13, 16 '). Gideons Vater ONi^ und sein Sohn am^
können nach mtTi genannt sein , aber diese Namen lassen auch

andre Ableitungen zu -). Erst mit der Gründung des Königthums

werden solche Namen häufig. Das deutet darauf, dass dieser Gottes-

name verhältnissmässig neu ist und sich erst allmählich verbreitet

hat, und was vom Namen gilt, wird doch auch einigermaassen von

dem dadurch ausgedräckteu Begrifi" gelten. Die Tradition von der

Offenbarung des Namens stimmt dazu gar nicht so übel.

Von grösstem Gewicht ist nun allerdings, dass Jahve „der

Gott Israers" für Debora ist. Wir dürfen dai'aus aber nicht zuviel

schliessen. Denn abgesehen davon, dass das Deboralied den Stamm
Juda ganz ignoriert, ist mit jenem Ausdruck keineswegs gesagt,

dass Jahve der einzige Gott dieses Volkes sei. Sonst könnte

man z. B. auch aus „Astarte , die Gottheit der Sidonier" 1 Kön.

11, 5 beweisen, die Sidonier seien Monotheisten gewesen. Freilich

findet Baethgen in den Worten des Liedes a^ann G'^nbN nnn-'

Richter 5, 8 wieder einen Hinweis auf den Abfall des Volkes zu

anderen Göttern, also eine bedeutende Verstärkung seiner Ansicht,

dass schon damals der Monotheismus allein legitim gewesen sei.

Aber „es (Israel) erwählte neue Götter" passt hier durchaus nicht

in den Zusammenhang; schon dass das Subject aus dem adverbialen

Zusatz in büica üN genommen sein sollte, wäre seltsam; ferner

erwartete man dann das Perfectum. Kurz , mit diesen Worten ist

nichts zu machen ^), Auf alle Fälle muss man sich hüten, Debora's

1) Zur Zeit Samuels haben wir einen 5>1Üir;"' 1 Sam, 6, 14. 18.

2) So auch äNT", das zur selben Wurzel wie ^NV3 gehören kann.

.S) Was diese Worte bedeuten, will ich dem sagen, der mir eine brauch-

bare Erklärung der folgenden D"''13>T23 üflb TS giebt, die sich ebenso sicher
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Gottesglauben etwa nach dem des Jesaia oder des Deuteronomiuins

zu beurtheilen . und man darf dabei annehmen , dass Sisera viel-

leicht mit demselben Eifer für seinen Gott gekämpft hat wie seine

grosse Feindinn für ihren. — Dass Gideon ein Verehrer Jahve's

gewesen, wird besonders durch den Namen des Altars mb^D mini

wahrscheinlich , der noch in späterer Zeit („bis auf diesen Tag"
Richter 6 , 24) an seinem Heimathsorte bestand '). Sonst lassen

allerdings sein eigner Name by^l"', der seines Sohnes '^b'':-'::« und

die Verehrung des ni'nn b^n in dessen Gebiet noch erhebliche

Zweifel übrig.

Allerdings legt nun Baethgen alles Gewicht darauf, dass die

mehrfach in Personennamen verwandten b"n und "jb'O nur andre

Namen Jahve's seien, wie es für die Späteren unzweifelhaft bN war.

Für Saul und namentlich für David möchte ich das auch annehmen -).

Aber das Ursprüngliche ist diese Identität doch ganz gewiss nicht;

wie könnte man wohl bm und '^b"- von den gleichlautenden phöni-

cischeu Göttern trennen? Zumal schon die blosse Verschiedenheit

der Benennungen bei den Verehrern unwillkürlich die Vorstellung

verschiedner Wesen hervorruft, wie ja Baethgen selbst anerkennt.

Wenn wir nun auch die Einführung des Sidonischen Baaldienstes

durch die Sidonierinn Isebel als eine bewusste Neuei'ung ansehn

müssen, so gilt das doch nicht von dem alten n^-;3 by^'^), dessen

Cultus von dem ursprünglichen Erzähler als ganz rechtmässig be-

handelt wird; die Betrachtung Richter 8, 33 passt so schlecht zu

dem Bericht selbst wie manche andre spätere Zuthaten in diesem

Buche. Und wenn dieser Gott der Sichemiten auch altkanaanitisch

sein sollte, so war er doch so völlig israelitisch geworden wie

diese selbst.

Dass sich die ~j, i:n vom Gotte Gad abgeleitet haben, hält

selbst Baethgen für wahrscheinlich (S. 160). Er redet sich aber

damit aus , dieser Stamm scheine mit aramäischen Elementen ver-

mischt zu sein; auch der Name Gad sei „ein mehr aramäisches

„damals ein Gerstenbrot" (s. LXX) übersetzen lassen wie die vorhergehenden

„es erwählte u. s. w.". Vermutlilich hat hier in uralter Zeit ein Abschreiber

aus einem stark beschädigten Text Worte zusammengeklaubt, die einen schein-

baren Sinn geben.

1) Der Schlachtruf könnte ursprünglich gelautet haben b5*äb i'in

iS>n:;bT.

2) David's Klagelied auf Saul und Jonathan enthält — immerhin be-

achtungswerth ! — nichts Religiöses; dagegen zeigen ihn die „letzten Worte"
Sam. 2, 23, 1— 7 als entschiednen Jahve-Verehrer. Dass Psalm 18 nicht von

David herrührt, habe ich längst eingesehu.

3) Die Bedeutung ist wohl „der Baal, bei welchem Verträge geschlossen

oder Vertragsopfer gebracht werden". Die Vorstellung, dass das Volk einen

Bund mit Gott schliesst, ist schwerlicli sehr alt und auch bei t^ini ri^ns

nicht ursprünglich.
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als hebräisches Wort" ^). Dann weist er gleichfalls selbst auf deu

Namen des jüdischen Geschlechts -;-;' (^ra) Esra 2, 13 u. s. w.

hin. der völlig gebildet ist nach Art des häufigen phönicischen "^bi:";'

^A^ua'Ky^.OQ, -) „Milk ist stark" und \v2.'V „Baal ist stark", Avie ein

König von Kition und einer von Byblos heissen ; ausserdem s. Euting,

Carth. luschr. 261 ^). Dass dies ein „junger [etwa erst im Exil

den Heiden entlehnter] Name" sei, ist entschieden unrichtig. Ein

Creschlecht, von dem ums Jahr 520 nach Esra 2, 13 1222 oder

nach Neh. 7, 17 gar 2322 (männliche, erwachsene) Leute aus Ba-

bylon ausziehn, während Andre zurückbleiben (denn mit Esra zogen

wieder 111 Männer desselben Geschlechts fort Esra 8, 12), wird

in ziemlich alte Zeit zurückreichen. Vielleicht ist so auch "^t:;

2 Kön. 15, 14. 17 vom Gotte Gad benannt; doch kann das auch

schlechtweg „Glücklich" sein , wie bei dem Africaner Gadaeus
Felicis ßlius , der wieder einen Sohn Gadaeus hat CIL 8, 793.

Bei der häufigen Verschreibung von - und n in alten Namen (man
denke an -nn für '-i'^r\, D"iN für aiN) ist es auch möglich, dass

der Name -.STi'iJ Richter 5, 6 (3, 31) eigentlich ij,iyo zu lesen und
wie b^TOa gebildet war. Baethgen sieht grade in dem Namen
von dessen Vater n:r die phönicische Göttinn, die so heisst (S. 141):

das könnte ich aber nur zugeben , wenn man p-y p als einen
Namen fasste wie Ti!^ "p

, jojXV-^ Wright, Martyr. 7, 4. Dass

"iny in einem solchen Namen einfach weggelassen werden und der

Name der Göttinn allein den Mann bezeichnen könnte , halte ich

für undenkbar.

Das benjaminitische Geschlecht b:3'0N könnte bs^N „Mann
Bel's" sein*). Freilich befremdete die babylonische Form' in einem

so alten Namen; doch dürfte auch -ibn „Bei hat geliebt" (wie

nbü* gebildet) viel älter sein als das Buch Hiob selbst. Vielleicht

stand aber überall br:3"irN und ward das y gestrichen, um den

Baal wegzuschaffen ^).

1) Er beruft sich auf den Xamen von Gad's Mutter fHöbt, der aramäisch

sein soll; das -würde denn auch für den Bruderstamm Äser gelten. Von Tp'
kommt sonst zwar nichts im A. T. vor, aber die Wurzel ist nicht bloss im
Aramäischen, sondern auch im Aethiopischen vertreten und in andrer Bedeutung
im Arabischen, wo von ihr auch Orts- und Personennamen gebildet werden. —

•

Dass ~Ji echt hebräisch, zeigt u. A. sein Vorkommen im Phönicischen.

2) Diese Form der neueren Arrianausgaben wird durch Suidas bestätigt.

3) Die Möglichkeit, dass ISTT „Bote" sei (S. 80), ist abgeschnitten. Das

persische ^,^),^/ wird erst in gewissen spätjüdischen Schriften, deren Verfasser

das " in der Aussprache nicht mehr vom N unterschieden, zuweilen mit y

gesehrieben wie z. B. auch ^50 „viel*.

4) S. Wellhausen, Der Text der Bücher Samuel S. 30 f.; Baudissin, Stu-

dien 1, 108.

5) Die Varr. des samar. Pentateuchs 'DN^'xUN, 5"^30N sind ohne Belang

;

überall scheint 5^0N auch da noch vorzukommen.
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Dürfte mau im hohen Alterthum einen bloss aus einem Gottes-

namen gebildeten Personennamen annehmen, so würde ich, wie

Baethgen in dem Cyprier ^n (S. 64), auch in Mose's Begleiter -nn

den ägyptischen Horus sehn; ein ägyptischer Name passte ja wohl

beim Auszug aus Aegypten. Eher könnte man bei mnUJN 1 Chr.

2, 24. 4, 45 die Deutung ,Mann des Horus" wagen.

Baethgen erkennt in Namen wie -b'^-^nN, in-TiN die Genitiv-

verbindung an; der Frauenname "b^innN Levy, Phon. Stud. 2,

tab. VIII = de Vogüe , Mel. V, 6 , vei'kürzt -b7ann Otmüc ist

entscheidend. Da darf man nun aber auch die Zusammensetzungen
von -^^N mit einem Gottesnamen wie -b73-'2N, byn-^aN nicht anders

auffassen, wenn es uns auch noch etwas seltsamer vorkommen mag,

dass Jemand Vater eines Gottes heisst, als Bruder oder Schwester

;

man denke an Ausdrücke wie „Vater des Pharao" Gen. 45, 8 ^).

So könnten nun auch in D'iinN, D'-;"':2N; m:"'aN alte Götternamen
— a'n „Erhaben" und :a-: (^l^) „Fürst" — verborgen sein; so

vielleicht noch andere Namen dieser Bildung.

Dass aber n"i;n Esra 3, 9; Neh. 3, 18 aus Tin'n zusammen-
gezogen sei und „Hadad's Gnade" bedeute, wie Baethgen (S. 68)

annimmt, glaube ich nicht.

Auch ich halte es für verkehrt, in Simson einen Sonnengott

zu sehn ; ein Hhog, der 'Hhaxög hiesse, wäre doch schon sprach-

lich sehr- auffallend. Aber denkbar wäre allenfalls, dass "iioniu und

"1UJ73U: 1 Chr. 8, 2 „Sonnenverehrer" bedeuten sollte; freilich sind

solche Namen leicht auch anders zu erklären.

Uebrigens können im A. T. hie und da noch Götzennameu ge-

strichen oder in einer Weise umgeändert sein, welche füi* uns nicht

so erkennbar ist wie bei n^rnüN.

Ein Gottesname, an dem eine gewisse Feierlichkeit haftet, ist

'nuj. Dass derselbe wirklich viel älter gewesen als mri"', brauchen

wir nicht nothwendig zu glauben. Sein Vorkommen in Gen. 49

verbürgt wenigstens sein hohes Alter noch nicht, denn, abweichend

von Baethgen, muss ich es als sicher ansehn, dass dies Lied das

Bestehn sowohl des judäischen wie des ephraimitischen Reichs

voraussetzt; ja dem Verfasser lagen gewiss schon verschiedne Er-

zählungen der Genesis wesentlich so vor wie uns. ^TO ist wohl

von Anfang an ein Epitheton gewesen und zwar von ba, womit es

1) Entsprecheud riniüS-'^JN „Mutter der Astarte'. Die Hebräer bildeten

keine Namen mit BN , sondern substituierten als Ausdruck des Verhältnisses

der Obhut u. s. w. bei Frauen den Vaternamen
,
ganz wie heutige arabische

Dialecte in zusammengesetzten Ausdrücken auch von Frauen _j.j! sagen z. B.

,..LjC5-j.J) i')J-^ _^r^ )'*ii6 "^i*- <i6" schmachtenden Augen" Socin ,
Neuaram.

Dial. 125, 10 (ähnlich da im syr. Text für die Frau das männliche mai-).

So bei den Hebräern auch TIN für mriN und VZ~ für m73n in Frauen-

namen wie DS'^TIN, btJ170r!

.
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gern zusammengesetzt wird. Das wäre sicher, wenn meine Ver-

muthung streng beweisbar wäre, dass ui-sprünglicb '"lö oder "'">;;

wie ""I-n) gesprochen sei, etwa ^ „mein Gebieter"'). Baethgen

erklärt sich freilich (293 f.) entschieden gegen meine Vermuthung.

Er übersieht, dass neben den ü"^~"i: Deut. 32, 17 und den ara-

mäischen j<j|jt auch schon das blosse Ti^ als Gottesname vorkommt

in ""C"^ oder "C"^:« de Vogüe, Mel. 77 = Levy, Siegel tab. 11, 9.

Dass die Punctation '"C durch die einmal bei den LXX vorkommende
Transscription ^adÖac ,gesichert" sei, ist kühn behauptet. Dann
ist auch wohl die durch Kvgiog ausgedrückte Aussprache Adonai
für mr;-' oder Mo'köy^ Tj"-^: für den Gottesnamen -b?:-) {molk)

,gesichert" ! Das Streben, die heiligen Namen der Entweihung durch

die Lippen und die Lippen der Versündigung durch die Götzennamen
zu entziehn, ist eben sehr alt. Für die Aussprache ^"c bietet sich

das überlieferte Ixavög als nächstliegende Deutung, so unnatürlich

sie ist. Von -TC abgeleitet, wüi-de -^"u: „der Zerstörer" bedeuten.

Dass hebräisches 'd nicht arabischem (ju. entsprechen und -n;i: nichts

mit Ajc\^ zu thun haben kann, sollte ßaethgen doch wissen ! Wie

sich der Palmyi^ener •'-\-q sprach , lässt sich nicht genau sagen

:

wahi'scheinlich ist das allerdings derselbe Name, der sich aus Wetz-
stein 11 und Wdd. 2197 mit Sicherheit als 2ciöaio\y^ (gen.) be-

stimmen lässt, nicht ^adöaiov ; für den Gottesnamen folgt daraus

nichts. Selbst wenn übrigens die Aussprache ^^c für diesen fest

stände , würde ich mich wohl hüten , in ihm mit Baethgen eine

aramäische Form zu suchen.

Deuten die verschiedenen gesicherten oder doch einigermaassen

wahrscheinlichen Gottesnamen auf eine Mehrheit altisraelitischer

Götter hin, so sagt die Stelle Lev. 17, 7 gradezu , dass die Israe-

liten in alter Zeit den nn^""«:: Opfer gebracht haben 3). üeberhaupt

setzen mehrere Stellen des A. T. voraus, dass die Väter der

Israeliten vor Mose oder doch vor Abraham „andere Götter" ver-

ehrt hätten ; all zu viel dürfen wir freilich auf derartige An-

schauungen nicht geben.

1) Die Zusammenstellung von "iC mit >.\w^ scheint durchs Sabäische

unterstützt zu werden; dann muss ich meine früliere Erklärung „Sprecher" (vgl.

"TIOj j?QCQ ^ s. w.) = ,jya) und Jy^ aufgeben.

2) Absichtliche Entstellung der Aussprache eines Götzennamens finde ich

noch in rTnP'vli" {'AStart). 153 l^y hat wohl schon der Verfasser des Daniel

selbst geschrieben für "ü TU".

3) Vergl. Jes. 13, 21. 34, 14 und Wellhausen zu seiner Uebersetzung

des Wäqidi 113. Ohne Gewicht ist 2 Chr. 11, 15.

Bd. XLII. 31
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Aber auch ein Rest uralten Fetischdienstes hat sich noch

lange in Israel erhalten. Ich meine die Verehrung heiliger Steine,

wie sie sich bei den verschiedensten Semiten zeigt. Dass der Stein

Jakob's altkanaanitisch sei, haben wir keinen Grund anzunehmen.

Die Heiligkeit von bN iT'n ist allem Anschein nach erst israelitisch

;

das A. T. weiss ja noch, dass der Ort „früher" nb hiess. Die Um-
deutung des göttlich verehrten Steines in den jetzigen Berichten

kann uns so wenig täuschen wie die Legenden der Muslime über

die Steinfetische in Mekka , welche als seltsam abstechende Ueber-

bleibsel im Islam erhalten sind.

Dass noch in ziemlich später Zeit Jahve von vielen seiner

Verehrer bloss als Gott seines Volks und andre Wesen von ihnen

als Gottheiten andrer Völker angesehn werden, giebt auch Baethgen

zu. Der absolute Monotheismus ist erst langsam zur Herrschaft

gelangt. Während z. B. der Prophet Arnos Jahve als Schöpfer

verkündet und also gewiss als einzigen Gott betrachtet, giebt noch

der Erzähler Richter 11, 24, der doch wohl nach diesem Propheten

lebte, dem Jephtha ganz unbefangen Worte in den Mund, die den

Kamos als den Gott bezeichnen, der für Ammon sorgt wie Jahve

für Israel. Sätze wie : „wer ist wie Du unter den Göttern (a"'bi<^),

Jahve?" Ex. 15, 10 setzen die Annahme mehrerer Götter voraus;

erst Spätere gebrauchten solche Ausdrücke nur als rhetorische

Figur. Anderseits meint auch Baethgen, dass die bis zum Ende
der Königszeit zahlreichen Cultusstätten Jahve's die Vorstellung

verschiedener Persönlichkeiten hervorgerufen haben werden.

Wesentlich unterstützt ward der Polytheismus gewiss durch den

Bilderdienst. Verschiedenheit der Bilder veranlasst ganz besonders

den Glauben an verschiedne göttliche Wesen. Nun war aber die

Religion Israel's von Alters her keineswegs bildlos. Baethgen sucht

zwar die D"'S:in möglichst wegzuerklären , aber 1 Sam. 19, 13 ff.

zeigt ganz deutlich, dass David einen Hausgötzen von menschlicher

Form hatte. Dass „es ein Weib" ist, „das sich mit diesem Spuk
abgiebt" (S. 224), ändert an der Thatsache nichts. Ganz ohne An-

stoss ward ferner berichtet, dass Gideon ein Götterbild angefertigt

habe Richter 8, 24—27 a; die später daran gehängte Rüge 27 b

passt schlecht in den Zusammenhang. Das Bild Jahve's in Dan wird

von einem Enkel Mose's abgeleitet Richter 17 f. Damit erhalten

auch die dem Jerobeam beigelegten goldnen Stierbilder eine gewisse

Legitimierung. Ist doch nicht einmal die Annahme gerechtfertigt,

dass Salomo's Tempel ohne Götterbild gewesen, denn erst Hiskia

vernichtete die durch Opfer verehrte Schlange von Erz ^) , die auf

Mose selbst zurückgeführt ward 2 Kön. 18, 4. Es ist doch etwas

1) Ob ]n\mij nicht vielleicht in "[D -\- ^flS aufzulösen und letzteres ==

"l"'iri ist? Dass das Bild eine Schlange ^n3 darstellte, war wichtiger, als

dass es von Erz n'än' war.
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naiv, wenn mau diese nackte Thatsache durch die Legende Num.
21, 6— 9 wirklich glaubt erklären zu können (S. 237).

Aber fest steht auch, dass sich schon früh eine Opposition

gegen die Bilderverehrung geregt hat. Das zweite Gebot, das alle

Götterbilder ') verwirft, ist gewiss schon sehr alt, und die Erzähluno-

vom goldnen Kalbe des Aaron , an sich ganz ungeschichtlich , ver-

dammt noch vor dem Propheten Hosea aufs Stärkste den officiellen

Cultus des nördlichen Reichs.

Wie andre Semiten haben auch die Israeliten Menschenopfer
gehabt , namentlich die entsetzlichen Kinderopfer. Das Gesetz,

welches alle Erstgeburt, auch die menschliche, für Jahve fordert

Ex. 13, 2, war ursprünglich gewiss wörtlich gemeint. Grade, dass

für die menschliche Erstgeburt ein Lösegeld gefordert wird, weist

darauf hin, dass jene einst selbst dargebracht wurde. Die Erzählung
Gen. 22 wäre auch ohne Sinn, wenn sie nicht die Opferung des

Erstgebornen als alte Sitte voraussetzte. Das Verbot, den eignen

Samen dem '^b73 darzubringen, Lev. 18, 21. 20, 2 tritt durchaus
nicht auf, als wäre es gegen eine fremde Sitte gerichtet. Wie
bei den Griechen hat der geistige Fortschritt diese Barbarei bei

den Hebräern schon früh zurückgedrängt , während namentlich die

ebenso fi-ommeu wie innerlich rohen Karthager sie in voller Geltung
erhielten; aber von Zeit zu Zeit tritt sie auch in Israel immer
wieder hervor.

Also überall finden wir bei Israeliten religiöse Vorstellungen

und Sitten ähnlich wie bei den verwandten Polytheisten, aber über-

all zeigt sich auch schon seit alter Zeit ein Streben nach reinem

Monotheismus und höherem Gottesdienst, das in seiner Entwicklung
die weltgeschichtliche Stellung dieses Volkes bedingt. Aber grade

der Ursprung dieser Entwicklung ist sehr dunkel. Das A. T. stellt

den als Aegypter aufgewachsenen Mose, dessen Name wirklich ägyp-
tisch ist, als den Gesetzgeber der monotheistischen Religion dar.

Leider gelingt es uns durchaus nicht, ein geschichtliches Bild von
dessen Person und Wirken zu gewinnen oder uns gar eine deutliche

Vorstellung von einer Gesetzgebung am Sinai zu machen. Aber aller-

dings dürfen wir der Ueberlieferung wohl darin trauen , dass sie

die neue Entwicklung mit dem Auszuge aus Aegypten beginnen

lässt. In Aegypten haben die Hebräer wahrscheinlich mancherlei

Keime aufgenommen , welche später aufgingen '^). Dort wo roher

Fetischdienst neben tiefsinniger Weisheit uralt war, konnte ein

begabtes Naturvolk mancherlei Anregung erhalten. Immer möchte
ich noch vermuthen, dass auch der Dienst des mn' dorther stammt.

1

)

Der Ausdruck „und die im Wasser unter der Erde sind" Ex. 20. 4
zielt auf die bei einigen nordsemitischen Völkern beliebten Fischgötter.

2) „Die Hebräer werden aus Aegypten noch andre Dinge mitgenommen
haben als goldene und silberne Gefasse" oder so ähnlich sagt Lagarde irgendwo
mit Recht.

31*
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Aber wie dem auch sei, viel lieber verzichte ich auf jede Lösung

des Räthsels, als dass ich mich mit dem Verf. auf die „stete gött-

liche Leitung und göttliche Offenbarung" (S. 288) zurückzöge; das

ist derm doch keine wissenschaftliche Erklärung!

Dass aber die Urisraeliten schon in Aegypten, ja vor ihrer Wand-
rung dorthin mehr oder weniger Monotheisten gewesen, wie Baethgen

annimmt, ist überaus unwahrscheinlich. Hier wie in der eben

angeführten Aeusserung und auch sonst beeinflusst ihn leider apo-

logetische Tendenz. Von dem Gottesmanne Abraham möchte er

wenigstens einige Züge retten. Das geht aber nicht einmal dann

an , wenn man diesen als historisch anerkennen w^ül. Ich begreife

freilich überhaupt nicht, wie ein Mann, von dem nicht bloss Israel, son-

dern eine ganze Reihe von Völkern abstammt, eine wirkliche Person

sein soll. Wie denkt man sich wohl die Möglichkeit einer Tradition

über ihn ^) ? Ist seine und seiner nächsten Nachkommen Persön-

lichkeit irgend besser beglaubigt als die des Deukalion, Xuthus

und Dorus? Ich sehe es nach wie vor als sehr wahrscheinlich an,

dass Abraham und Sara ein altes Götterpaar sind. Wir dürfen

uns gewiss darauf verlassen, dass der Name jenes in richtiger

Aussprache überliefert ist: dann ist aber cr;"inN, n^nx — gegen

Baethgen — verschieden von ün^^nx -) und ist nur zu übersetzen

,hoher Vater*" ^). Der Name seiner Schwester und Frau rrn'j:: oder,

noch mit der ursprünglichen Verdopplung, ^äoQa (LXX und Josephus

;

Sarra der Samaritaner) in gewöhnlicher, i'i'i (= Sarrai) in alter-

thümlicher Form (mit der im Hebräischen nur hier noch, im Syrischen

in einigen wenigen Wörtern *) erhaltenen Femininendung ai = arab.

j^_L , äthiop. e) bedeutet „Fürstinn". Und die Schwägerinn, resp. Base

dieser ,Fürstinn" ist nrb?: „Königinn" ; das ist in so mythischem Zu-

sammenhange doch schwerlich etwas Anderes als die von den Phöniciern

verehrte rpb?:. Hier haben wir also Reste weiblicher Gottheiten, auf

deren Fehlen bei den späteren Hebräern Baethgen mit Recht grosses

1) Ich habe meines Wissens zuföllig nie mit Gutschmid über Abraham,
Isaak und Jakob discutiert, zweifle aber nicht, dass er die in seinem Jugend-
werk ausgesprochne Ansicht von der Geschichtlichkeit der drei Patriarchen, auf

die sich Baethgen (S. 158) beruft, längst aufgegeben hatte.

2) So. wird auch der Mann auf Ganneau's Gemme nr. 12 D'^SiS zu

sprechen sein. Unmöglich ist es übrigens nicht, dass der n^"'DN (zuerst ge-

wiss defectiv D^^i< geschrieben) , welcher gegen Mose rebelliert , eigentlich

mit dem Patriarchen identisch wäre. Ein früh ausgestorbenes Geschlecht des

Stammes Rüben , der einst an der Spitze des Volkes stand , könnte sich nach

dem Vater des ganzen Volkes benannt haben. — Dass "'ISN in solchen Namen

je = 3N st. abs. wäre, ist äusserst unwahrscheinlich — Die Kuuja Abu Ruhm
(vom Ism Ruhm) klingt nur zufällig an Abraham an.

3) „Hoher Vater" hätte — wieder gegen Baethgen — an sich auch ein

wii-klich Kind genannt werden können. Man denke an den Namen Lg-ol «t

,

i) Syr. Gramm. § 83.
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Gewicht legt '). — In dem , was die Genesis vor Abraham hat,

mögen sich noch einzelne althebräische Göttergestalten befinden,

aber hier ist das Meiste ganz unsicher . abgesehn davon , dass

Manches davon aus Babylon gekommen sein wird ^).

Den schroffen Gegensatz des von ihm angenommenen uralten

Monotheismus der Israeliten und des sonstigen semitischen Poly-

theismus sucht der Verf. dadurch etwas auszugleichen, dass er als

ursprüngliche Religion der Semiten einen gewissen unentwickelten

Glauben an ein Göttliches annimmt, aus dem sie erst in die Viel-

götterei verfallen seien. Er betont, dass manche Götter erst in

Folge der Verschiedenheit ihrer Bilder und Cultusstätten für die

Vorstellung zu mehreren geworden seien. Aber die meisten für

uns deutlich verschiednen Göttergestalten erklären sich keineswegs

aus solcher Spaltung. Der gebundene Sinn der Naturvölker schafft

sich Götter, wo er Kräfte bemerkt oder zu bemerken glaubt. Der

Satz, dass die Semiten im Gegensatz zu den Indoeuropäern keine

eigentliche Naturvergötterung gekannt hätten, ist wenigstens in der

Schroffheit ganz unrichtig. Wo Sonne (o":w" , y^*^). Mond und

Venusstern verehrt werden, da ist es spitzfindig den einfachen

Naturdienst zu leugnen ^). Eine Tendenz zum Monotheismus, welche

darin bestand , dass ein Stamm einen gewissen Gott ganz speciell

verehrte und ihn alhnählich für den besten und mächtigsten aller

Götter ansah, hat sich allerdings wohl mehrfach bei den Semiten

gezeigt, und da liegt ein Ausgangspunct für den Monotheismus

der Israeliten. Ausdrücke wie sie die Palmyrener von ihrem

Himmelsgott gebrauchen (s oben S. 474), zeigen ferner, dass auch

eine Vergeistigung der Vorstellungen vom Göttlichen bei andern

Semiten in ähnlicher Weise statt gefunden hat wie bei den Israeliten

;

die Anlage zu solchen Fortschritten muss also auch in ihnen von

Alters her bestanden haben. Aber es beisst die geschichtliche Ent-

wicklung auf den Kopf stellen, wenn Baethgen den rohen Semiten

der Urzeit religiöse Anschauungen beilegt , die einigermaassen mit

dem von alter und neuer Philosophie wie vom Christenthum ab-

hängigen Compromiss - Monotheismus des Maximus übereinstimmten

1) Dass das Hebräische kein Wort für den Begriff ,,Göttinu" besessen

habe, behauptet er übrigens viel zu sicher.

2) Gegen Baethgen's Deutungen der Urväter-Namen hätte ich Allerlei

3) Die Phantasie der Indoeuropäer war allerdings weit reicher als die

der Semiten. Aber moralische Beziehungen sind auch in der Religion jener

uralt. Baethgen sagt: „Im lateinischen Jupiter ist allerdings ein sittliches Ele-

ment fpater) enthalten, giebt sich aber deutlich als secundär zu erkennen, da

es im griechischen Zeus noch fehlt" (S. 264). Nun ist aber nicht bloss im
Griechischen Zsv ndreg und Aehnliches von Alters her ganz üblich, sondern

auch im Rgweda kommt bekanntlich DiäuSpitä öfter vor: die Hinzufügung
von „Vater" zum Namen des Himmelsgottes war also schon in grauster Vorzeit

sogar schon formelhaft geworden.
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(S. 270). Freilich möchte er sich überhaupt gern der zwingenden

Analogie aller geschichtlichen und Naturbetrachtung entziehn und
ein vollkommenes Wesen an die Spitze der Menschheit setzen. Er
stimmt Lagarden bei „wenn er energisch dafür eintritt, dass am
Morgen unserer Geschichte nicht der Papua auftrat, sondern „ein

entwickelter Mensch , in dessen reinen Augen sich alles spiegelte,

was schön und erhaben war, und von dessen Erbe wir noch heute

zehren"". Schöne Phantasie, aber nur Phantasie! Darin war der Ur-

mensch allerdings dem Papua überlegen, dass er einem Theil seiner

Nachkommen die Fähigkeit zu einer unabsehbaren Vervollkommnung
vererbte , die dem Papua abgehen dürfte ; sonst stand er gewiss

tief unter diesem.

Zu dem Anhang über bN (S. 271 ff.) könnte ich noch dies

und jenes sagen. Ich erwähne nur, dass ich daran festhalte, dass

das ö von bN ursprünglich lang ist ^), und dass Halevy's Erklärung

des ela in den alten äthiopischen Namen durch bi«: wogen des ge-

sicherten a des Auslauts nicht wohl zulässig ist.

Ich füge hierzu noch einige einzelne Bemerkungen. Baethgen

nimmt mit den Meisten an, n:2 in den phönicischen Namen sei =
nny. Aber beiderlei Namen ^) werden schon in den älteren In-

schriften streng untex'schieden. Wir dürfen den Phöniciern des

Ostens nicht die Behandlung des ; zuschreiben wie den späteren

Puniern, und auf keinen Fall konnte -:::•, das nach vielen Trans-

scriptionen "135' lautete^), zu hod oder bud'^) werden, wie T3 um-
schrieben wird. — Etymologien wie D"mN = 'niT^ „der Geliebte

des Erhabnen" (S. 67) sind mehr als bedenklich. — Die Erklärung

von ,j/^j.ol durch lÖQiq (S. 153) ist bestechend, aber doch un-

zulässig. Erstlich verlangt iÖgiq „kundig" eine begriffliche Er-

gänzung, zweitens ist es ein poetisches Wort, das in den Jahr-

hunderten, die hier in Frage kommen, nicht gebräuchlich war. —
Ich möchte wissen, wie sich die m\l3N in m'^^Nn DN Z. D. M. G.

35, 424 und in '{i2u bx nnuJNa in der Inschrift von Mas'üb (Rev.

arch. 49 tab. XVII) zur niON (S. 218) im A. T. verhält. — Was das

n^bc?: 1 Kön. 15, 13 gewesen, lässt sich kaum bestimmen. Als echte

Tradition ist wenigstens die Erklärung der alten Rabbinen nicht an-

zusehn, welche von ihnen einerseits Hieronymus, andrerseits — nicht

„unabhängig davon" (S. 219) — durch Vermittlung eines Midrasch^)

1) Darauf, dass die jakobitische Tradition das Wort mit „kurzein H^bdsd"
spricht, d. li. nach uusrer Ausdrucksweise mit dem aus langem e hervor-

gegangenen langen ^ (Syr. Gramm. § 11), will ich kein grosses Gewicht legen.

2) Auch die Hypokoristika NTZl^ und NT3 gehören dazu.

3) Kaum davon verschieden 'AßiSßrjlov Wdd. 1854d.

4) RovSnoTgäTnv Tvgiov {^\\\\. A& corresp. hell. 5,206)= n^rTÜS'-a.

Sonst durchgängig bod oder bei Zusammenziehungen bo.

5) S. Jalqut zur Stelle.
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Raschi erhalten hat. — Dass inp ^ijl im „Chaldäerlande" nichts

mit dem —13- zu thun hat, könnte jetzt wohl bekannt sein (S. 251).

— Dagegen, dass loic aus Babylon entlehnt wäre (S. 259), spricht

ganz entschieden der regelmässige Lautreflex; eben dieser zeigt,

dass wir es hier mit einer schon seit uralter Zeit gemeinsemi-
tischen Gottheit zu thun haben. — Meine Erklärung von mn
durch „Schlange" = )Lf.p=' aus *xj_^=>, vgl. j^oL (S. 148), ist laut-

lich ') und dem Sinn nach gut begründet. Von T»n , iT! „leben"

könnte wenigstens im Hebräischen nur n"n kommen 2). — Den

Unsinn, dass der Araber den Löwen nicht im geringsten fürchte und

ihm mit einem Stocke in der Hand nachsetze (S. 166), sollte doch

nicht mehr ein Gelehrter dem andern nachschreiben

!

Ich könnte noch fortfahren, Nebensächliches und Principielles

zu erörtern, aber ich fürchte, ich bin schon zu ausführlich geworden.

Es wäre sonst auch noch Manches hervorzuheben, dem ich bei-

stimmen muss. Aber so viel sieht wohl der Leser auf alle Fälle,

dass das Werk, so dankenswerth es ist, doch die grossen Fragen,

über die es handelt, dem Abschluss nicht sehr viel näher ge-

bracht hat.

Strassburg i. E., September 1888.

Th. Nöldeke.

m^7:r: ""iDD. Le livre des preceptes par Mo'ise hen
Maimoun dit Ma'imonide publie pour la premiere

fois dans Voriginal arabe et accompagne d'une iiitroduction

et de notes par Mo is e Bloc h rabbin. Paris. E. Bouillon

et E. Vieweg. Armand Durlacher. 1888 (XXXIV u. 334 SS.

gr. 80).

Seit S. Munk das philosophische Hauptwerk der arabisch-

jüdischen Litteratur, Maimuni's More, zum ersten Male im Originale

herausgab, ist eine ganze Reihe wichtiger Erzeugnisse jener Litteratur

im arabischen Urtexte der wissenschaftlichen Forschung zugänglich

gemacht worden. Auch Maimuni's halachischenWerken hat sich diese

verdienstvolle Editionsthätigkeit zugewendet, und während J. D e r e n -

b u r g den Mischnacommentar Maimuni's — unter den Schriften des

1) Vgl. njri, mir: zu ^^9> „stürzen".

2) Wahrscheinlich auch im Phönicischen nur riTI , vgl. da ÜTt „Leben".

Welche Form "j273ir!"' = [oj/liÜxos und "(bNin'' CIS 192 und das Gruss-

wort auo bei Plautus darstellen, ist mir unklar.
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Vereins Mekize Nirdamim — herauszugeben unternommen hat, ver-

danken wir einem jüngeren Pariser Gelehrten die vorUegende, glänzend

ausgestattete Ausgabe des Originals seines Buches der Gebote, der

wichtigen , arabisch geschriebenen Abhandlung , die Maimuni als

Einleitung in das hebräisch geschriebene religionsgesetzhche Riesen-

werk, sein Mischne Thora aufgefasst haben will. Diese Abhandlung
darf aber sowohl ihres sprachlichen Charakters, als ihi'es beträcht-

lichen Umfauges wegen als selbständiges Werk betrachtet werden

und nimmt auch längst in der hebräischen Uebersetzung Moses
Ihn Tibbons als m2fc"-n ~itO unter Maimuni's Werken die

gebührende Stelle ein. Auch das arabische Original wird mit dem
erwähnten hebräischen Titel angeführt, so von Moses Maimuni's

Sohne, Abraham, während M. selbst von ihm als vom Werke
oder Buche über die Zahl oder die Principien der Gebote spricht

(S. VI f.). Vielleicht mied Maim. den naheliegenden arabischen

Titel r"'i<TübN n^rD , weil derselbe schon von einem Vorgänger,

Chefez b. Jazliach, für ein Buch benützt war, das M. selbst

als das „berühmte Buch der Gebote" (S. 5 Z. 3) anführt. Uebrigens

gebraucht M. auch im arabischen Context fast immer den hebräischen

Terminus miE;: , mit": für die biblischen Gebote und nur selten

den arabischen Terminus hy^Tt; , y"N"nr. — Der Inhalt des Mai-

munischen Buches der Gebote ist zu bekannt, als dass es nöthig

wäre, hier auf denselben näher einzugehen. Es sei nur kurz an-

gegeben, was der Herausgeber des arabischen Originales gethan

hat , um es zu einer möglichst sicheren und bequemen Grundlage

für das Studium des Werkes zu gestalten. Den Text, für welchen

er vier Handschriften — von denen die eine allerdings nm- ein

Fragment enthält — benützen konnte, hat er in hebräischen Buch-

staben edirt, wie das bei der Edition jüdisch-arabischer Werke am
richtigsten ist, wobei er offenbare orthographische Fehler seiner

handschriftlichen Vorlagen stillschweigend corrigirte, hingegen ver-

schiedene, der arabisch -jüdischen Litteratur gemeinsame, gramma-

tische Ungenauigkeiteu beibehielt. Die Bibelcitate sind mit grosser

Genauigkeit nachgewiesen (nur S. 125, Z. 14 ist statt -i^n?33

zu lesen: c^"2"), ebenso die sonstigen zahkeichen Citate aus der

Traditionslitteratur. Nachzutragen ist in dieser Beziehung: S. 26,

Z. 5, Sifrä 69 d ed. Weiss; S. 31, Z. 3, Zebachim 65 b; S. 76,

Z. 16, Sanhedrin 83 b; auch S. 181, Z. 7 fehlt die Angabe

der Sifrä-Stelle. Zu S. 178, Z. 6 wäre anzumerken gewesen, dass

der eigenthümliche Ausdmck mbi:373n , als Epitheton der Steine

im Heiligthum, sich weder in dem Sifrä zu Lev. 26, 1 (110 b, ed.

Weiss) noch in der parallelen Stelle des bab. Talmud (Megilla

22 b) findet. In dem Citat aus Sanhedrin 56 a (S. 62, Z. 5) war

auf die Leseart r::-n'^s statt Nin nv2T£i •^ujTT'S aufmerksam zu

machen. In den fortlaufenden Noten unter dem Texte sind theUs

Varianten der Handschriften angeführt, theils aber — was besonders

wichtig ist — solche Stellen des arabischen Textes, welche in der
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edirten hebräischen üebersetzung Ihn Tibbons unrichtig oder un-

genau oder gar nicht übersetzt sind , hebräisch wiedergegeben , so

dass diese letzteren Noten eine genaue Berichtigung und Ergänzung

der Ibn Tibbon'schen Üebersetzung des Buches der Gebote bieten,

also auch von den des Arabischen Unkundigen beim Studium dieser

Üebersetzung mit Nutzen zu verwenden sind. Die Einleitung des

Herausgebers beschäftigt sich besonders mit einer anderen üeber-

setzung des Maimunischen B. der Gebote, nämlich der des Abraham
Ihn Chisdai, welche aus den Fragmenten bei Nachmani und
im Chinnukh bekannt ist. Herr Bloch beweist mit überzeugenden

Gründen , dass die Behauptung Moses Ibn Tibbons , der von ihm
selbst übersetzte Text des Buches der Gebote sei eine zweite Be-

arbeitung des ursprünglichen, der üebersetzung Ibn Chisdai's zu

Grunde liegenden Textes, nur in beschränktem Maasse auf Geltung

Anspruch habe, da es sich nur um geringfügige Aenderungen oder

auch um solche Abweichungen handle, die nicht von dem Verfasser,

sondern von den Abschreibern herrühren. Er stellt auf 15 Seiten

(XII—XXVI) eine grosse Anzahl von Bruchstücken der üeber-

setzung Ibn Chisdai's mit gegenüberstehendem arabischen Original

zusammen und giebt dann (XXVI—XXIX) eine nähere vergleichende

Charakteristik beider üebersetzungen, welche schliesslich der Abraham
Ibn Chisdai's in Bezug auf Treue, Con-ectheit und Deutlichkeit die

Palme reicht. Eine dritte üebersetzung des B. der Gebote, die

des Salomo b. Joseph Ibn Ajjüb aus Granada (1240), aus

welcher M. Peritz einige Stücke herausgegeben (Das Buch der

Gesetze, Breslau 1882), beabsichtigt Herr Bloch demnächst eben-

falls zu veröffentUchen (S. VIII).

Zu dem Verzeichnisse der Errata, welches der Herausgeber

seinem mit ungewöhnlicher Sorgfalt edirten Texte beigegeben hat,

seien hier folgende Ergänzungen mitgetheilt. S. 2, Z. 1 ist rN^NTn^N
richtig und in dem Fehlerverzeichniss mit unrecht zu rNiiN^bN

emendirt. — S. 6 , Anm. 4, ",7:c-'',2J, 1. "'^E'^ilJ —• Anf. S. 29

fehlt Anm. 3. — S. 35, Z. 8 cbNöbN, 1. axbobN. — S. 42,

Z. 3 V. u. -bp br, 1. 'bp -br. — S. 49, Z. 6 v. u. -n:oNbN, 1.

-:.-,NbN. — S. 59, Z. 9 bx-Lipr^s, 1. bNrpbN. — S. 63, Z. 7

-i:NbN, 1. -7:NbN. — S. 63, Z. 2 v. u. nsV^T^bN, 1. n3-^Nb":bN\ —
S. 67, Z. 10. nN-r, 1. n^-?: (vgl. S. 102, Z. 7 v. u., S. 260, Z. 8).

— S. 75, Z. 12 c--prbN, 1. =-nprbN, — S. 76, Z. 1 --{-^r^r, 1.

-iz^-l,r-. — S. 76, Z. 3 :-:-:bN — '^rr.^ (hebr.), 1. :-r:bN — '--r.^

(arab.) — S. 76, Z. 4 v. u. nbip, 1. cnbip. — S. 79, Z. 9 v. u.

-n-N, 1. ^-N. — S. 80, Z. 5 ib-EN-, 1. -b^-iN. — Z. 86, Z. 8 acizh,

1. .vcr. — S. 87, Z. 10. r—^pi, 1. -^-jp-. — S. 119, Z. 2 v. u.
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n-NüNbN, 1. n^-JNbs. — S. 120, Z. 5 ^y, 1. yrj. — S. 128, Z. 6

NnprONbx2, vielleicht 1. NEpnDNbwSn (hebr. üebers. m^pn^). —
S. 145, Z. 6 und 10 b-opn, 1. b-pn. — S. 148, Z. 10 bx-jpbN,

1. bxrpbN. — Ib. Z. 11 b-jNp^ 1. bn.spr — Ib. Z. 15 bN'jpbb,

1. bNnpbb. — S. 150, Z. 12 -liN, im Fehlerverzeichniss zu -iNiix

verbessert, 1. T^iN. — S. 156, Z. 6 v. u. pNpu:bN, 1. pspu: oder

pa-p-a::ü. — S. 163, Z. 6 yy- , 1. yy\ — S. 172, Z. 13, nn:;, 1.

'•irr.. — S. 176, Z. 8 v. u. r::--s, 1. n:iD dn. — S. 182, Z. 10 v. u.

-,^:^ 1. 'n;\ — S. 184, Z. 7 v. u. ^Nn^bN, 1. nn^bN. — S. 189,

Z. 9 V. u. n-i2^^'.\ 1. N-:nn^:ii. — S. 190, Z. 7 n'ou:, 1. mzx. —
S. 193, Z. 9 N-iN, 1. -.x^N. — S. 201, Z. 1 v. u. n-z-^nbü, 1.

-j^DonbN. — S. 202, Z. 9 v. u. nn5ibs:-i, 1. annbk^i. — S. 214,

Z. 11 n-^n^rbN Nrnay bj^wXbNi, 1. Nn;y n-^nitbN bir^bNi — S. 214,

Z. 8 V. u. mu:?2, 1. nri:^: imr. — S. 215, Z. 4 v. u. Nr;N:by:i,

1. NnKrbr:,. — S. 231, Z. 4 rNi^, 1. nNin. — S. 262, Z. 12

-j^isbx, 1. ^-^-isbN. — S. 275, Z. 10 v. u. y% 1. -ji-i. — S. 279,

Z. 12 N-n, 1. in. — S. 281, Z. 13 ^::^u:^ 1. i::Du:)r. — S. 288,

Z. 1 V. u. rib , 1. ib. — S. 294 , Z. 2 v. u. n^un , 1. nnujn. —
S. 297, Z. 2 V. u. ^u:^-':., 1. -"^^iJi. — S. 300, Z. 7 v. u. -j^:Db bo,

1. ^-:sbu5. — S. 306, Z. 8 n^rn, 1. n-rn. — S. 328, Z. 8 ns'p-obN,

1. r:yn73bN. — S. 333, Z. 2 njtnsbN, 1. an^bN. — S. 334, Z. 9

V^^?^i^ 1. jiNnr-'. — Ib. ib. -wSD bip-"!, 1. bip^ "jndi. — S. 334,

Z. 1 V. u. N-7:i:, 1. n:732:.

Diese Fehler im Texte, von denen ein grosser Theil dem
Setzer zur Last fällt, verschwinden eigentlich in dem umfangreichen,

mit überall erkennbarem sprachlichen und sachlichen Verständniss

bearbeiteten Editionswerke, mit welchem Herr M. Bloch sich um
das Studium Maimuni's und um die arabisch- jüdische Litteratur

überhaupt ein dauerndes Verdienst erworben hat.

Budapest, im Juni 1888.

W. Bacher.
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Nachwort zu S. 362 fgg.

H. Oldenber^.

Mein Aufsatz findet den Leser, an den er sich vor Allen wandte,

nicht mehr unter den Lebenden. Die edle Kraft Bergaigne's
ist der Wissenschaft früh entrissen. Er hat sein fünfzigstes Jahr

nicht ganz vollendet. Ich darf in diesem Augenblicke nicht ver-

suchen, von den ernsten, bedeutenden Zügen dieser so eigenartig

ausgeprägten Forschernatur ein Büd zu entwerfen. Aber es drängt

mich, den obigen Blättern, die sich mit Untersuchungen Bergaigne's

beschäftigen , ein Wort des tiefen Schmerzes über seinen Tod hin-

zuzufügen. Wer gewohnt war in seinem Denken dem Denken
Bergaigne's zu begegnen und von ihm zu lernen, wird wie ich

fühlen, dass dieser Tod ihn ärmer gemacht hat.

The GrypsY Lore Society.

Eine Gesellschaft unter diesem Namen, mit dem Sitze in Edin-

burgh, hat sich kürzlich gebildet und die möglichst vielseitige Be-

handlung der Zigeunerfrage sich zur Aufgabe gesetzt. Sie sucht

derselben durch Herausgabe einer Vierteljahrsschrift gerecht zu

werden, welche ausschliesslich an die Mitglieder zur Vertheilung

gelangt, Präsident der Gesellschaft ist Mr. Gh. Leland, Vicepräsi-

dent Mr. H. T. Crofton; unter ihre Mitglieder zählt sie Se. kais.

Hoheit den Hrn. Erzherzog Josef von Oesterreich, die Herren Dr.

J. Miklosich, P. Bataillard, Sir K. T. Burton, Dr. A. Paspati,

Dr. Kopernicki, Sgn. Colocci u. A.

Die Vierteljahrsschrift, deren 1. Nr, bereits ausgegeben wurde,

erscheint in England und in englischer Sprache. Nähere Auskunft

über die Statuten der Gesellschaft gibt deren Secretär Mr. David

Mac Ritchie, 4 Archibald Place, Edinbui-gh.

R. Sowa.
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Die Jaiiia Legende von dem Untergange üväravati's

mid von dem Tode Krislina's.

Von

Hermann Jacob! .

Unter den Gottheiten des Hindu-Pantheon erweckt Krishua unser

Interesse in hervorragendem Masse, weil wir noch hinter seiner

jetzigen Göttlichkeit das ursprüngliche Wesen seiner Person, oder

vielmehr eine ursprängliche Wesenszweiheit zu ahnen glauben. Einer-

seits erkennen wir in Krishna einen Stammesheros von Krieger-

stämmen, Räjpüten-clans, so deutlich, dass man häufig keinen Gott

sondern nur einen Helden der Sage vor sich zu haben glaubt, und
bereit ist einer euhemeristischen Deutung beizustimmen, deren Be-

rechtigung für Indien in so anziehender und überzeugender Weise

Sir Alfred Lyall in seinen „Asiatic Studies" nachgewiesen hat.

Anderseits ist aber mit diesem Krishna Janärdana der Räjpüten

eine anfangs wohl naturmythische Gottheit von Hirtenstämmen.

Govinda, verbunden worden , ohne dass die Fugen der Zusammen-
setzung unkenntlich geworden wären. Das Interesse erhöht noch

Weber's Hypothese , der ich allerdings nicht beizupflichten vermag,

dass christlicher Einfluss bei der Ausbildung der Krishnamythe mit-

gewirkt habe. Ob man nun darüber, wie Krishna zu seiner jetzigen

Stellung im Hindu-Pantheon gelangt sei, je zu klarerer Einsicht

kommen werde , das wäre vermessen jetzt schon behaupten oder

leugnen zu wollen. Voi'erst müssen die verschiedenen Gestaltungen

der Sage zusammengestellt und geprüft werden. Als ein Beitrag

zu dieser Vorarbeit möge die Veröffentlichung des Jainatextes , die

ich im folgenden biete, hingenommen werden.

Dieser Text , in dem der Untergang Dväravati's und der Tod
Krishna's erzählt wird, ist dem Commentare Devendra's zum Utta-

rädhyayana Sütra entlehnt. Da ich über diese Quelle, die mir zu

Gebote stehenden Handschriften sowie sonstige Hülfsmittel im Vor-

woiiie zu meinen „Ausgewählte Erzählungen in Mähäräshtri" p.

VII fg. ausführlicher gehandelt habe , so kann ich hier kurz auf

meine früheren Auseinandersetzungen verweisen.

Die Sage, von der wir reden , ist aber älter als die Commen-
tatoren-Literatur : sie kommt im wesentlichen schon im Siddhänta

Bd. XLH. 32
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vor, aus dem ich die fonnelhafte Erzählung nach AntakritadaQä

5. vagga 1. ajjhayana, als Anhang diesem Aufsatze beifüge. Einen

anderen Theil der Krishnasage (die Dovaisage nach Jnätadharma-

kathä XIV) hat Leumann in seinem äusserst interessanten Vortrag

„Beziehungen der Jaina-Literatm- zu andern Literaturkreisen Indiens'

auf dem Leydener Orientalisten-Congress mitgetheilt , und ist der-

selbe in den Abhandlungen des Congresses abgedruckt.

In der späteren Erzählung der Commentatoren ist nun alles

ausführlicher dargestellt, was in den heiligen Texten mu- augedeutet

ist, ohne aber mit diesen in Widerspruch zu gerathen. Wann diese

spätere Form der Sage entstanden, lässt sich ja nicht mit voller

Bestimmtheit feststellen; ich vermuthe aber, dass es schon frühe

geschah. Denn Rishimandalastotra v. 189 sagt von Kälaka Süri,

der gleich nach ('yämärja, dem angeblichen Verfasser des Prajna-

panä Sütra's, genannt wird : padham'änuoge käsi jina-cakki-dasära-

cariya-puwabhave
|

Kälagasüri

Dieser Kälaka wird auch, allerdings in einem modernen Werke,

mit (yyämärya identificirt und in das Jahr 376 AV. gesetzt (siehe

diese Zeitschrift Bd. 34, p. 250 fg.). Wenn man auch dergleichen

Daten nicht ohne Skepsis annehmen darf, so geht doch dies daraus

hervor, dass die Tradition die Ausarbeitung der legendarischen

Welthistorie der Jaina, "wie sie z. B. in Hemacandra's Trishashti-

Qaläkapurushacaritra vorliegt, in sehr frühe Zeit (4. Jahx'h. nach

dem Nirväna) verlegte. Es liegen somit nur etwa zwei Jahrhunderte

zwischen der Zeit, in welcher die „Welthistorie " in eine feste Form
gebracht \vurde, und jener, in der sie von den Jaina ausgesponnen

wurde, wenn anders die Ansichten, die ich in einem Vortrag über:

„Krishnakult und Jainismus" auf dem Wiener Orientalisten Congress

ausgesprochen habe, richtig sind. Da nämlich von den ^3 Helden

der Jaina Welthistorie (den trishashti9aläkapurusha) sieben und

zwanzig, nämlich die 9 Vasudeva, die 9 Väsudeva, und die 9

Prativäsudeva, nru: Vervielfältigungen der Personen der Krishnasage

sind, so scheint die Aufnahme der letzteren den Jaina den Anstoss

zur Ausbildung ihrer Welthistorie gegeben zu haben. Die Jaina

haben aber wahrscheinlich Krishna canonisirt, als sie sich in dem
Stammlande des Krishnakultes ausbreiteten und festsetzten, wie ich

bei oben erwähnter Gelegenheit dargelegt habe. Dies geschah wahr-

scheinlich im zweiten oder dritten Jahrhundert nach dem Nirväna,

da nach dem Ausweis der Therävali des Kalpasütra um diese Zeit

der Orden sich ungemein ausgebreitet haben muss. Somit wii'd

die Zeit für die Reception und die endgiltige Ausgestaltung der

Krishnasage bei den Jaina (denn nachträgliche Aenderungen sind

äusserst unwahrscheinlich und unerwiesen) von engen Grenzen um-

schrieben, und wir dürfen daher in der jetzt mitzutheilenden Er-

zählung eine in allen sachlichen Punkten getreue Wiedergabe der

Krishnalegende sehen, wie sie etwa im zweiten oder dritten Jahr-

hundert vor unserer Zeitrechnung bei den Jaina in Umlauf war.
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Was meine Behandlung des Präkrittextes angeht, so befolge

ich dieselben Grundsätze wie in meinen ,Ausgew. Erzählungen in

Mähäräshtri". Jedoch sind gegen meinen Wunsch die Trennungs-

striche statt der Punkte gebraucht. Das Glossar enthält nur solche

Wörter, die in dem Glossar zu ebengenanntem Werke fehlen. Im
Uebrigen wird die Uebersetzung zeigen, wie ich den Text verstehe.

Text.

atthi Bäravai^) näma nagari^). sä ya deva-uimmiyä savva^)-

kancanamayä sayala-mahävibhiu-samiddhä. tattha Väsudevo räyä

Bharahaddha - cakkavatti parivasai. tassa Baladevo bhäyä ^)Jara-

kumäro ya. te ya do vi jetthä. Väsudevo ya tesira '•') piya. tassa

Jarä devi. tise putto;=:tti Jarakumäro*'). te ya '^jSamba-Pajjunn'äi- 5

ya**) - addhuttha - kumära-kodi-sahiyä ^janeya-viläsiiii-saya-sahassa-pari-

vudä jahä-cintiya-paripuuna-manorahä rajjam bhoe ya bhunjantä

citthanti.

aha annayä Aritthanemi-sämi bhagavam araham^*') savvannü

l)haviya-jana-vibohan'attham tatth' ägao. kayaip devehiin samosara- 10

naiii. äga\'ä ya Cauuikäiyä devä Jäyavä Väsudevo ya. kahio bha-

gavayä dhammo. tao dhammakahä'vasäne Väsudevena bhaniyam

:

bhayavam, imie dhana-kanaya-rayana-janavaya-raha-turaya-samiddhäe

deva-nimmiyäe Bäravaie Jäyava-kulassa majjham ca^') kassa sayäsäo

kena vä nimittena vinäso hohi^^)? bhagavayä **) bhaniyarn : suna 15

narä'hiva ! atthi 'ha Diväyano parivväyao. so ya majja-päna-mattehim

Samb'äi-kumärehim avamänio Bäravaim vinäsihi= tti °), Jäyava-ku-

lassa antain kähi = tti ' '). so ya puvvam tävas asame Soriyanaya-

rassa bähim Päräsaro näma tävaso äsi. tena ekkä avinlyä kannä

päviyä. tarn gaheüna Jauim-nai^*')-divam-ägao = tti. tena ya Divä 20

yano jäo= tti. so ya bambhayäri ^
') chattha-käla-bhoi tavam caranto

tattha nivasai. tena ya nisuyam, jahä: bhagavayä Ritthanemi-säminä

savvannü-savvadarisinä^*) vägariyam: kira mamäo Bäravaie Jäyavänam
ca vinäso hohi= tti'3). tarn dutthum-inani kaham-eyam karissämi=
tti cintiüua van'antare parigao. — jam ca turne niya-marana-kära- 25

nam pucchiyam , tarn nisämeha : jo esa te jettho bhäyä, Vasude-

vassa Jarädevle jäo, Jarakumäro *) näma, eyäo te maccü bhavissai.

tao ^") Jäyavänarn Jarakumärammi sa-visäyä soena nivadiyä

ditthi. Jarakumärena cintiyam : aho kattham katthayarani= ti -*').

kaham-aham -
1) Vasudeva-putto hoüna") sayam-eva kaniyasam bhä- 30

yaram vinäsehämi '? aho mahäpävam= ti cintiüna äpucchiya pana-

miünam ca '-^) Jäyava-janam Janaddana-rakkhan'attham Jarakumäro
gao vana-väsam.

1) B "ti. 2) A nay". .8) A savvasam. 4) B Jarä". 5i Ä om.

6) Mss. Jarä. 7) A savve. 8) A äi. 9) A änaya B anneya.

10) A arii**. 11) B add. ya. 12)_B Ihd kiilam ca, verbessert am Rande
kulassa. 1.3) A hohii. 14) A add. nam. lö) A v<i; B add. soyavvaiTi.

IG) A na. 17) A "cäri. 18) A "sanä. 19) A tato. 20) A om.
21 1 A ayam: B add. ca. 22) B hoiuna. 2^1 A jAiva.

32*
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tao gae Jarakumäre K ari-pamuhä Jäyavä sunnam-iva mannanti

appänam. tao panamiüna bhayavantam Ritthanemim savve vi Jäyavä

sainsärassa cintantä auiccayara, visesao Bäravaie Jäyava-kulassa ya,

pavitthä purim^). pavisiünam ca^) nayare ghosäviyam Väsudevena,

Sjahä: siggbam sur'äiyara majjam ^)kayamba-vaua-guhäe nineha!

bhagavayä Ritthanemi-säminä kahiyam, jahä: majja-pasangena ku-

märä*) ^)Diväyaria-risim khaliyärihanti ; so**) kuvio Bäravaim vinä-

sebi= tti. tao jahanattam kimkarehim kayam savvam: ')asesa-sur'-

äiya^)-jäyam ^)kayamba-vane silä-kuridesu pakkhittaip : kayamba-
1 vana-samcbannaip = ti tena Käyambari guhä, surä vi käyambarl

tena bhaouai.

evam ca vattamäne käle Baladevassa bhäyä Siddbattbo näma
sinehena ya tass' eva särabi maburam bhanium-ädhatto. jahä: bha-

gavayä kahiyam: jamma-jarä-maran'äuro esa samsäro khana-parinä-

15 mao^*^) ya visesao amhänam= ti. tä visajjeha, bhagavao samive^^)

sämannam~anucarämi= tti. Baladevena ya nicchayam näüna bhaniyam

:

evam=ti: kirn tu vasane^-)kahiinci aham tae padibohiyavvo= tti.

evam= ti Siddhattho bhaniüna äpucchiüna sayaua-vaggam gantüuam

ca bhagavao samive pawajjam"abbhuvagao. käünam ca mahätavacca

20 ranam^^) chammäsa-mettena gao deva-loyam''').

io ya Käyambari-guhäe silä-kunde surä sä hemant'äinä cham-

mäsena sutthu*^) pakka-rasä jäyä sacchä säu-rasä pavarä ^")hiyaya-

suhakarä kakkeyana-samappabhä. io ya Samba-kumära-santio loddha-

ya-puriso hindanto gao tattha. pecchae ya tarn sui'am, tuttho ya äsäiuiii

25 payatto. jäva aisäu-rasa= tti anjalihim ghuntiyä*'). tena paloiyä

^^)maya-ganä jäva; te vi tena siyala-saccha"*)-susäya-iiiajja-rasena

mattä nibbhayä kilanti. tao tena Samba-kumärassa niveiyam. gao

ya Sambakumäro , ditthä ya tena väruni, päünam^^) ca Sambena
cintiyam: kirn me juttam, jam kumärehim vinä kimci suham anu-

30 havijjai"? tä sue änemi kumäre^'). äniyä tena duddanta-kumärä

Käyambari-guliä-sarnivain. ditthä ya tehim sundarä surä, dinnä ya

tehim kimkaräna änatti, jahä: eyam äueha värunim'^^). äniyä ya

tehim. gayä^^) ya viviha-taru-kusum'-ämoya-sohiyam ramanijj'ujjä-

nam"^*). bhaniyam ca Sambena: bho bho kumärä, kahakahavi cham-

35 mäsena^^) esä surä äsäiyä'-^). tä jah'iccham piyaha= tti. piyä ya

tehirn. tao tie maena gäyanti naccanti paropparam-älinganti. kilantä

ya gayä giri-var'uddesam. tattha parisamkantehim^^) dittho tavam-

anucaranto Diväyana-risi. tao bhaniunräraddhä : aho esa so durappä,

jo bhayavayä Ritthanemi-säminä jinindena ^-) Bäravai-vinäsago sa-

1) B puram. 2) A om. 3) A kä". 4) B "ra. 5) A yauarisim.

6) A SU. 7) A asesaiii. 8) A äi. 9J AB kä«. 10) A "mä.

11) B "vam. 12) B <*nehiin. 13) A mahätavaca". 14) A logani.

15) A suttiia. 16) A ^yä. 17 i B ghumttiyä. 18) B mai. 19) B
succha. 20) B verb. näünain. 21) B "rä. 22) AB "ni- 23) B ga-

hiyä. 24) B ujjuyäuam. 25) A chamä". 26) A asäipräptäyä.

Hier ist die erklärende Glosse in das Wort von dem Abschreiber eingefügt

!

27) A parisakkamtehim. 28) A ^vai.
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mäittho. tao imaip pävam nikkärana-veriyam kirn na tälemo? tao

te rosena danta - datthä'dhar'otthä päyatala-mutthi-caved'äghäehim

niravaräham Diväyana-risini ghäium-äraddhä täva, jäva i)kiccha-ppä-

no'vagao padio dharaniyale. ghäeünam ca gayä Bäravaie^). Väsu-

devassa visam bhaniya'^) uiya-purisehim jahä-vattam savvain kahi- 5

yain. Kanheua cintiyam: aho duddantayä kumäränam, aho adiha-

nirüvanattam*) jovvanassa! tä kim-anga jiviya-bhüyänam imäna ki-

rai= tti. gao Baladeva-sahio anuneum Diväyana-munim. dittho ya

Diväyano kovena phuriyä'har'ottho. kälo'cienam ca^) saminänenam
sammäniüna bhanio : bho bho mahätävasa, koho savva-gmia-vinä- 10

sano ; aho mahäsatta, dame-rayä na kohassa vasam-uventi. tahä

annäna-majja-pamatta-bälä'varähain na mahäsatta ganenti. tä amhäna
kharaasu kumära - duccettbiyain= ti. iya bhanie vi Diväyano jähe

rosain na muncai , tähe Baladevenani sanilattam : bho narä'hiva,

alam payattenam ! jain iminä cintiyam kimpi^) , tarn kareu! kirn" 15

annahä hoi jininda-bhäsiyaip ? tao Diväyanena samlattam : bho na-

re'sara"), tälijjamänena mayä mahanti^) painnä kayä, jahä : do

tubbhe mottüna sunayassa vi Bäravai-viuäse na mokkha-sambhavo
atthi. tä na jina-vayanam"aliyam, nä 'vi mama painnä annaha= tti.

tä gacchaha! kirn vo vicärienam? tao mahäsoya-samtattä vimanasä 20

Väsudeva-Baladevä gayä nayarim. Diväyana-vayanam ca sayaläe

nayarie^) vittharium'äraddham. biya-divase ghosäviyam, jahä: bho

bho nayari-jaiiä . tavo'vaväsa - nirayä bali -puppha-gandha-dhüvä'^)-

hatthä jina-vandan'accana-namainsana-rayä hoha! nayarie parinämo

eriso bhayavayä kahio= tti. 25

etth 'antare ya bhayavain punai-"avi ^ *)Aritthanemi-sämi viha-

ranto ägao. Revayammi samosadho. Jäyavä ya gantüna bhayavantani

vandiüna niyaesvi thänesu^-) samnivitthä. dhammakahä'vasäne ya

aniccayäe samsärassa samvegam-ävannä Pajjunna-Nisadha-Suya-Sä-

rana-Samba-pamuhä^^) kumärä bhayavao sayäse pavvajjam-uvagayä. 30

Ruppini vi puvva-kamma'*)-bha'uvviggä Väsudevam bhanium'ära-

ddhä : mahänarinda, erisi samsära-parinai visesao Jäyava-kulassa ! tä

visajjeha mamam, pavvayämi= tti. tao Kanhena bäha-samuppanna-

nayana-juyalena kahakahavi kicchena Ruppini ^^) visajjiyä. avarähini

pavara-räya-duhiyähim saha pavvaiyä. Jäyavä vandiüna Ritthanemi- o5

sämim mahäsoya-gahiyä pavitthä Bäravaim^"). Väsudevo vi ^^)Rup-

pini-virahe vigaya - sirim'"') piva mannai appänam. bhayavain pi

sawannü gao bhaviya-vibohan'atthain annattha.

Vasudeva-nandanena vi biya-värain pi ghosäviyam nayarie, jahä

:

bho Jäyavä'-^), bho pura-janä suha-läliyä, mahantam Dlväyana-bhayain 40

1) A kamtha. 2) A "vaiip. 3i B verb. vi". AB "niyain, B .streicht

den Anusvära aus. 4) B ^vittanam verb. vattaiiam. B vattiinnani. ")) B
om. 6) A kampi. 7) A narisara. 8) A mahanta. 9) A lässt das

folgende bis parinämo aus. 10) B dhüya. 11) B rittha'^ 12) B thä-

inesu. 1,3) B muhä. 14) B schreibt darüber bhava. 1.0) A kahakaha-
lovatthena ranaghani. 16) AB 'vai. 17) A "ni. 18) B sirain.

10) B ü'in.
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samutthiyaip. tä visesena dhamma-nirayä hoha! pänäiväya-iiiusäväya-

paradavvaharana-paradärasanga-pariggahe jahäsattio ') vivajjeha! ä-

yambila-cauttha - chatth'atthama - dasama - duvälas'äi^)tavam" anucittha-

ha ^) ! payattena ya deva-sähu-püyä-paräyanä hoha ! tehi vi : taha=
5 tti padivannam Hari-vayanam.

Diväyano vi dummai aidukkaram*) bäla-tavam"anucariüna Bä
ravai-vinäse kaya-niyäno mariüna samuppanno bhavanaväsi devo

Aggikumäresu. sambhariyam ca Jäyava-vaiyaram. ägao ^)Bäravai-

vinäsana-nimittam. jäva so na pahavai, jao savvo ceva janavao
lö ")tavovahäna-nirao deva-vandan'accaiia-pai'O manta-jäva-paräyano na

paribhavium cäijjai'). evain Diväyano vi chidd'annesi antaratthio

acchai täva, jäva gayäiin bärasa varisäiip. tao loena cintiyam : aho

nijjio nippaho^) padihaya-tavo Diväyano kao= tti. nibbhao Bäravai-

jano punar-avi ^)kiliuni"ädhatto , käyambari-päna-matto rai-paräyano

15 jäo. tao so Aggikumärä'hamo^^) chiddam lahiüna vinäseum"äraddho.

uppäyä ya bahu-mvä samuppannä. tao so Aggikumäro samvattayain

väyam viuvviüna ^^)jug'anta-sarisam kattha-tana-patta-saipghäe palä

yante'^) janavae^^) mahäravam karento'*) purie abbhintarae^^) pa-

kkhivai. pajjälio mahanto bhisano jalano. puno puno devä'hamo

20 ujjän'äihimto^^) taru- kattha- layä - valli-tan'äini pakkhivai. gharan,i

gharäo dhüm'agginä bhisanena gantum na tirae. savva-paesesu ya

puri Diväyana-khitta-pävaena i')mahä-dajjhae. samantä päsäyä nänä-

mani-rayana-kanaya-sohiyä^^) phuttantä tadatti visattanti^^) mahiyale.

mesa-gaya^^) - vasaha'^*^) - turaya'"^^)- kharo'ttha'^-)-pasu-pakkhi-ganänam

25 ca agginä dajjhamänänam mahanto däruno'-^) saddo^*) sambhüo.

^^)Jäyava-janä ya -'')piyayamä-bähu-samälingiyä dajjhanti, hähä-ra-

vam sudärunam kunanti royantio tayanganäo''^^).

tao Baladeva- Väsudevä datthüna dajjhamänim ^^) Bäravaim

akkanda-kaya-ravä piiino gharam-uvägayä. siggham caRohinimDevain.i

30 piyaram ca rahaip samäroveüna juttä-^) turaya-vasahä huyäsaiiena

paridajjhamänä na sakkanti^*') rahavaraip samäkarisiuni. tayä sayam-

ev' äyaddhium^i) payattä. etth' antare : hä^^) mahäräya Kanha,

^^)hä Räma, hä putta, hä vaccha, hä näha= tti payattä savva-gha-

resu karunä samuUävä. tao Baladeva-Kanhehin.i turiya-turiyain gtv

35 pura-ddäraip^*) jäva niyä do vi rahä, indakilenam ca samruddhä.

tao ^^)tam-indak]lani päena Baladevo jäva cunnei, täva jalanenain

tarn duvärarp jalium-ädhattaip. etth' antare Diväyanena saiplattani:

bho, mayä puvvam-eva bhaniyaip, jahä : tubbhe do mottüna annassa

1) A jahasattiu, B jahäsattiinu. 2) B äya. 3) B aiiuttheha. 4) A
vadii'\ 5) B *^vai. 6) B tavovihäna. 7) B cäijjatti, verb. tti in i.

A cäijjäi. 8) A uippiho. 9) B kileum. 10) B "hammo. 11) A juy".

12) A Oota. 13) A add. ya. 14) A kariiiti. 15) A ^'re. 16) A
ujjänehimto. 17) A maiiähä. 18) B »tti. 19) A maya. 20) B %hii.

21) B turiya 22) Mss. otta. 23) A däno. 24) sado. 25) A jovayava.

2ß) A ^ma, B piyamäya. 27) B jaingaingaiiäo verb. a. R. taoyamganäo.

28) A "nam. 29) B juttiyä. "30)'a sakkiuti. 31) Mss.' tt.

32) B om. 33) A hä rä putta. 34) B däraiii. 35) A takkilam.
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mokkho natthi= tti me painnä. tao Väsudevena päyatal'äliayam

kavädam"ekkam^) dharaiiiyale nivädiyaip, biyam ca järävali-palittam-)

Rämena. tao Väsudevena Robinie Devale ya bhaniyä : puttayä

tubbhebim jivamänehiip Jäyava-kulassa punar-avi samunnai bhavi-

ssai; tä turiya-turiyam niggaccbaha^)= tti. tao mäyä-piu-vayanena 5

kalunam ruyantä viniggayä Jäyav'uttamä. bähiriyäe bhagg'ujjäne

thiyä pecchanti parävattium dajjhamänim puravarim. Diväj'-anena

vi sayaläim duväräim deva-sattie dhakkeüna*) visesena pajjäliyä

Dayari.

ettb' antarammi Rämassa päna-vallabo putto Kujjavärao näma 10
bäla-kumäro^) carima-dtba-dbaro. so ya niya-bbavan'-uttamange sa-

märubiüna bbanai : bbo bbo sunantu samäsanna - devaya'') - janä

!

Rittbanemino'') jinindassa siso 'bam, samano nimmamo danto savva-

bbüya-dayävaro. tarn bbayavao jai saccam vayanam, jabä : tumam
carima^)-deho mokkbam gamissasi= tti , to kim-eyam^ti bbanie 15

uvattbiyji Jambbayä devä. tebiin^) ukkbitto jalanta-bhavanäo nio^'^)

Pahlava-desaip jina-samivarami.

Kanbassa ya solasa-devi-sabassebim kayam sammabbävenam
anasanam. tayä tabä'^) savväsim-eva Jäyava-mabilänam jalana-bhaena

dbamma-paräyanäna^") bbatta-paccakkbänam-äsi. evam satthim bä- 20
vattarim ca kula-kodio Diväyanena daddbäo. evam kila chammä-
seliin_i daddbä tena Bäravai. puno vi paccbima-samuddammi parippä-

viyä^^). iyare do vi Baladeva -Väsudevä mabäsoya-samäula - manä
(lajjbintiin^*) Bäravaim purim peccbantä paropparam bäba-ppuy-
'accbä'5) paloyanticintanti'*') ya: aho asärayä samsärassa, aniccayä 25
jiva-loyassa, därunayä vibi-parinämassa ! avi ya:

dbärijjai into säyaro vi kallola-bbinna*")-kulaselo
|

na bu anna-jamma-uiya-kamma-nimiTiio divva-parinamo
||

vibino vasena kajjam jayammi tani kimpi därunam padai
|

jam na kabium na sabium na ceva paccbäium^^) tarai
||

30
buddble purisayärena manta-tantebi deva-sangbebim

|

na ya kenai iba bbuvane värijjai divva-parinämo
||

tao Kanbena bbaniyam: kattb' ambe soy'äurä savva-bandbava^^)-

sayana-dära-vippamukkä mayä iva '•^°)bbay'{icunna-loyanä gaccbämo?
Rämena bbaniyaiii : ambani bandbavä sai savva-vikkama-dbanä Pan- 35
du-suyä attbi. täna dakkbina-samudda-samtbiyam Mabura-purim ga-

ccbämo ! Kanbena bbaniyam : te mayä Dovat-samänayana-käle Mabä-
gaugä-samuttärane-^) , aggao gaebim rabo na pesio = tti rosena

savvassa-baranam käüna niddbädiyä. tä kabani-iyänim täna purim

1) A ekam. 2) A elittam. 3) B "lii. 4j A ghatteiuia, B dhaink'^
am Rande ghatteüna vä. 5) B add. so. 6) A devavaya. 7) A ''ue-

misämino. 8) B carama. 9) B tahim. 10^ A add. ya. 11) B ha.

12) A add. ya. LS") A parigghäviyä. 14) A dajjhentim ? 15) A
pappuyacchä, B punnacchä. 16) A ciutiyanti. 17) B bhinni. 18) B
"iyam. 19) A bandlui. 20) A bhayavuniia, B bhayäpuiiiia. 21) A
"ttarane. B ttäroiia.
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gacchämo? Baladevena bhaniyam : te^) mahäpurisä, amhänaureva

kule samuppannä parama-bandhavä. na te ^)paribliava-buddhie pa-

loehinti. na niya-kammo vi ghare samägayäna nitthuram samäyarai.

tao Kanhenam^) '*)evam= ti°) padivannam^'). patthiyä te päehim

5 ceva puvva-disim-angikäüna gühamänä sarira-kantiin. Suratthä-desain

ca samuttariüna soyantä") Bäravaiip bandhava-janani ca pattä Hatthi-

kappa-puravarassa bähim. bhanio ya Kanhena Baladevo, jahä : tanhä-

chiihäo mamam bähinti. tao Baladevena bhaniyam : esa gaccbämi

turiyam tuha bhatta-päna-nimittam ; turne vi appamattena iha acchi-

10 yavvara. jai mama gayassa koi aväo'^) bojjä^) eyammi pure, to^**)

mahäsaddam soüna tae ägantavvam"eyara. bhaniüna gao Baladevo

hiyaena samuvvahanto Väsudevam. patto ya Hatthikappam naya-

rim^'). tatthaDhayarattba-puttoAcchadanto räyä parivasai. pavittho^^)

Balo sirivaccham niya-vatthena samuccbäiüna^^). jäo ya tattha loya-

15 väo, jahä: uppäy'agginä Bäraval sa-Baladeva-Kesava-bandhava-janä

samantao daddhä. tao tarn Baladevani pamänenä 'hiyam surüvam

ca^*) datthüna jayo pararn vimhayam-uvagao^^) bhanai : aho pamä-

nam , aho rüva-sampayä , aho mayalanchanassa viya kanti-somayä

!

evani salähijjanto^") Balo gao '")püiy'ävanam. anguliyagam däüna

20 gahiyam pahäna-bhakkham, hattha-kadayam ca däüna gahiyä surä^^)

pasannä. tao niggantum payatto. gaö so pura-däram. io ya där'ära-

kkhiya-purisehim niveiyam ranno, jahä : kovi Baladevä'nukäri puriso

coro= vva paradhana-viyanno däüna kadayam ca anguleyayam ca

bhakkha-pänam gaheüna niggacchai= tti. tao Acchadantena räinä^^)

25 turiya - turiyam sasankena niya-balam sanjpesiyam. jujjhium^'') ca

Rämena saha samäraddham. kayä Rämena Kanhassa mahäsadda-

rüvä juddha-sannä. bhakkha-pänani ca mottüna samäsanna-hatthim

samäruhiüna Acchadanta-balam cunneum-äraddho. täva ya Janaddano

vi jhatti samägao. bhanjiünam ca gopura-kavädäim ginhiüna mahä-

30 phalihain tarn Acchadanta-balain cunneüna kao Acchadanto vase.

bhaniyam ca iiehim : are duräyära ! kim-amhänam bähu-balam pi

gayam '? tä bhunjasu nihuo sa-rajjam = ti. paricatto amhehim esa

vaiyaro= tti bhaniüna gayä vana-sanda-mandiyam-ujjänam. tattha

ya samägalant'amsuya''*')-punna"^'^)-loyanä: namo jinänaip= ti^'^) bha-

35 niüna samäsäium-äraddhä tam'anna-päiiani. cintiyam ca nehim: aho

taha näma bhunjiünani evam pi paribhunjijjai= tti. param duddha-

räo chuhä-piväsäo. ahavä kim'ettha"'^'') soena? jao vanniyam bhaga-

vayä ceva bhavammi savva-bhävänam-aniccattanani. tao kimci jimi-

üna kay'äyamana-kammä dakkhinä'bhimuhain gantuin payattä. pattä

40 ya 25KosuQ]^]3ä'rannam näma vanam. tao ya^*') majja-pänäo sa-lavana-

1) B tarn. 2) A parim", B para«. 3) B V»- 4) B om.

5) B vi. 6) A padipunnam. 7) A sointä. 8) B ävio. 9) B hujjä.

10) A tä. 11) A öram. " 12) B paittho. 13) A sama^. 14) B vä.

15) A uvä«. 16) A siläf. 17) B pr. m. phuti« verb. kuti«. 18) A om.

B a. R. 19) A räyai.iä. 20) B jujjhayaiii. 21) A amsu. 22) B
ppui.ina. 23) B om. 24) B ena. 25) B kosuvä». 26) A om.
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bhattäo gimha-käläo mahäkheya - sambhaväo ^) mahäsoyä'isayäo pa-

seyäo*) puniia-kkhayäo^) Väsudevo mahätanhäe gahio. bhaniyam ca

nena: bhäya^) *)bhäi-vacchala, tanhäe mama muham parisusai^), na

samattho siyala-vanam jäva gantum. tao Baladevena bhaniyaip : ai-

päna-vallaha, tumam täva päyava-cchäyäe visamamäno iha cittba, jäva 5

aham tulaa nimittam jalam äiiemi. tao") ya koseya-vatthena appänam
.samuccbäiüna'') Janaddano päyam ca jän'uvari käüna ^)soum"ära-

ddho. bhaniyam ca Baladevena: hiyaya-vallaha , appamattena turne

acchiyavvam! bhaniyäo vana-devayäo : esa me bhäyä^), sayala-jana-

vallaho visesao mama duhiya-hiyayassa^*'). tä rakkhiyavvo tumhäna 10

saran'ägao= tti bhaniüna gao salila-nimittain Hali.

etth' antare ya^^)väha- vesä'nukäri dbanu-vävada-hattho diha-

ra-palambanta-kucca*-) - dharo vaggha-camma-päuo i'')maya-märana-

uimittam tam-uddesam-ägao Jarakumäro. tenara^*) ca samäroviüna

dhanuvaram samäyaddhiüna nisiya-vänani dürao ceva: ^^)harina-juvä 15

esa citthai= tti päyatale mamma-paese viddho Janaddano. vegenam
ca samutthiünam-inam "') bhanium-äraddho : kena bho vinä 'varähena

päyatale evam-aham viddbo? na mae avinnäya-vamso kovi haya-

puvvo puriso= tti. tä siggbam-eva gottam-appano kaheu ! tao Jara-

kumävena kudangantara-tthiena'") cintiyam : na esa harino, purisa- 20

viseso koi eso! gottam ca maha^^) pucchai ; tä kabemi niya-gottam.

tao bbaniyam Jarakumärena: bho aham Harivamsa-sambhavo, Vasu-

devassa Jarädevle^^) ya-^) putto
,
puhaie ekkavirassa Harino jettho

bhäyä, Jarakumäro näma. bhayavao Ritthanemi-jinindassa u^^') soü-

na: Janaddanassa Jarakumäräo maccu= tti vayanam-aham bandhu- 25

vaggam pariccaeüna vanam vanena parihindämi^'); gayäim ca bära-

sa''-)-varisäim= ti. tarn tubbhe vi parikaheha : ke tubbhe = tti. tao

Kanhena bhaniyam : ehi ehi piya-sahoyara ! so 'ham bhäyä tuha

Baladevassa ya kaniyaso. tumam ca maha päna-rakkhan'attham-ih'

ägao. jäva nipphalo esa . parissamo jäo. tä turiyam-ägaccha ! tao 30

Jarakumäro Janaddanam samäsamkanto samägao. dittho tahäviho

Kanho. tao so arasu-samuppanna--)-loyano Jarakumäro -3) hähä-ravarn

karento^*): hä hao^tti -^)dhi durappä 'ham ! kuo tam-iha, purisa-

saddüla. -*')ägao si? kirn vä^O) Diväyanena daddhä Bäravai, natthä

na va= tti-'') Jäyava-janä ? tao Kanhena sayalam jahä-dittha^®)- 35

suyam se kahiyam. tao Jarakumäro ^•^) paläve käum-äraddho : aho

mae pävenam kayam^^) Kanhassa ätittha - karanijjam ! tarn kattha

gacchämi? kattha gao sugao bhavissämi? bhäi-ghäyayam ko mam
pecchiuni^*^) pi sakkehi := tti ? jäva esa logo dharai, nämain ca tuha,

1) A samsaväo. 2) A khayäo. 'i^^ B bhäi. 4") B bhäya.

b\ B parissusai. 6) B to. 7) A sama*'. 8) A soium. 9) A add.

saha. 10) B hiyassa. 11) B om. ya, bäha. 121 A kiiccha. 13) A ya.

14) B teniip. 15) A harai.ia. 16) B om. minam. 17) B ditthiena.

18) A mahain. 19) A Jaräe devie. 20) A om. 21) B hindämi.

22) B bära. 23) B Jarä^. 24) B karanto. 25) A dhiradupparam.

20) B mägao. 27) B naveti. 28) B ditrtiam. 29) B om. .30) B »iyani.
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Kesava, täva maha päva-kärino garihä') sutthu hohi= tti. tuhani"

aham piyam karemi= tti vana-väso abbhuvagao. jäva mae nigghi-

nena^) vivariyam samäyai-iyam ! kattha te räyäno^)? kattha vä täim
viläsini-sahassäirp ? kahim vä, Jaiiaddana, te kumäia-samühä*) ? tao

5 Kanhena bhaniyam : bho narindo, Jarä-nandana, kahiyam-eva bha-

gavayä Ritthanemi-säminä jinindena, jabä sarnsäre sattäna niya-kam-

ma-dosena sulahäim ceva vasana-saya-sahassäim. avi ya

jam Jena kimpi vihiyam suham ea dukkham ca puvva-jammaipmi
tain so pävai jivo vaccai div'antaram jai vi

||

10 i'am Jena kayam kammam anna-bhave iha-bhave va suhanfasuham
'

tarn tena päviyavvam nimitta-mettam paro hoi
||

tä mä kunasu uvveyam ! na tumam-ettham-avarajjhasi ; kammam
•'')cevä 'varajjhai. na ya bhavai annahä jina-bhäsiyam= ti. tä tu-

mam Kotthubha-manim maha vacchatthala-samthiyam gaheüna gaccha

15 Pandava-sayäsam ! sähiyavvo ya tae esa vuttanto''). bhaniyavvä ya
mama vayanena, jahä: ^)Dovai-samänayana^)-käle aggao samägaehim
maha sämattha-parikkhananimittam raho na pesio= tti mae saV'

vassa-haranam käüna niddhädiyä, tarn khamiyawo mamä 'varäho

;

khamä-pahänä hi supurisä havanti^), visesao bandhava-janammi"'). tao

20 sutthu gantum na ihae Jarakumäro. tao Kanhena bhaniyani puno

:

mahäbhäga
,

gaccha siggham ! jänasi ceva mamo 'vari sineha-parä

yanam Baladevam. mama tanhä-voccheya-nimittam salüam-annesium

gao; ägao ya*^) mam pecchiüna mavanä'vatthara tumani väväehi =
tti, tä gaccha gaccha tehiin ceva paehim turiyam! tao päya-taläo

25 bänam-uddharium gao Jarakumäro.

Väsudevo vi veyanä-samugghäyain gao uamokkäram kareum"
äraddho: namo parama-püyä'ruhänam arahantänam'^) , namo suha-

samiddhänam siddhänam, namo pancavih'äyäram-äyarantänam äyari

yänam, namo sajjhäna-rayänani uvajjhäyänam, namo mokkha-sähayä-

30 namsähünain! namo Eitthanemino jinindassa, jo sayala-sanga-paricca-

yanam käüna nikkhanto mahämuni! tao tana-sainthärani raiüna vatthe-

nain samucchäiüna^^) sariram-appano vira-sayanijjam"uvagao'*) ein-

tium-äraddho : dhanuä te Samba- Pajjunna-Niruddha-Särana-pamuhä
kumärä Jäyava-janä ya, tä ya Ruppini-pamuhäo devio, je savva-sanga-

35 pariccäyam käüna bhagavao samlve nikkhantä! aham puna dukkha-

bhägi akaya-tavaccarano ' 5) marämi= tti. äuya-pajjavasäne^") visu-

mariya-suha-bhävo : aho akärana-verinä Diväyanena nayarie Jäyava-

kulassa ya ekka-pae= cciya khao kao= tti. tä mahäpävo khu so

nihantawo = tti asuha-parinäma-parinao kälam käüna varisa-saha-

40 ssam~(_'gain jiviüna gao taiyäe pudhavie'').

1) A garahä. 2) A gg, B ggha. 3) B räino. 4) MSS. samuhä,
B verb. samühä. .5) A ceva ava*'. 6) B vo**. 7) A Doveya. 8) A
samänäyaiia. 9) B *'ya sappurisä. Lies hunti, um einen Äryäpada zu er-

halten. 10) B jaiiatti. Das folgende tao viell. für jao? 11) A cm.

12) B ari". Vi) A samo«. 14) B uvä». 15) Mss. tavacarano. 16) A
iidd. ya. 17i B add. a. E. uärao samuppanno.
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Baladevo vi vegena salilam nalim-patta-pudae gahiüna vivariya-

sauna-pakkhulijjanto^) Kanha-samivam"ägao. pasutto eso= tti tha-

viüna salilam cintei: suyau täva esa me hiyaya-nandano. pacchä

suha-vibuddhassa payacchissämo se jalam. nehena samäula-mano

na = yänai: mao= tti. tao kimci kälam padiväliüna Baladevo sa- 5

inäsanno niyacchae Kanhain kasina-macchiyäbim parigayam ; dattM-

nain ca bhio Hall mubäo vattbam-avaiiei "). tao : hä mao= tti

mucchäe padio dhasatti dbaraniyalammi. paccägaya-ceyanena^) ya

raahanto siha-näo kao tahä. jahä sävaya-kulam vanam ca kampium"

äraddham. saiplaviiim-äraddho : Jena me*) esa bhäyä hiyaya-vallabo 10

puhaie ^)ekka-viro nigghinena durappanä väväio, so me, jai saccaiii

suhado, to deu dainsanam! kaham vä sutte pamatte väule vä pa

harijjai? tä nünam so purisä'hamo. na sappuriso. evam-ucca-saddena

bhananto Balo vanaip samantao paribindiüna puno vi C4ovinda-

päsam-uvagao. samägantünam ca ucca-saddena roviuni*^) payatto: hä 15

bhäuya, hä Janaddana. hä suhada-mahäräya , hä Hariyanda! kirn

te rovämi? kirn sobhaggain, kirn vä dhirattanam balaiii vaiinam rüvam

vä? bhanasi^) ya: pio me Balo bhäyä. tä kim-eyam vivariyattanam,

Jena me väyani pi na desi? kirn vä tae virahio egägi'') karemi

mandabhaggo ? tä kattha gacchämi ? kattha citthämi? kassa ka- 20

hemi? katn^) pucchämi? kam saranam-uvemi? 9)kam-uvälabhämi ?

if)kassa rüsämi? sawahä samatto me jiya-loo : bho bho vana-devayä!

kirn tumhäna samappie Jaiiaddane evam-uvekkhium")-uciyam?

ehi^2) ehi Janaddana! kim-i3)akarina-suyam karesiV kirn me tuhä'va-

raddhan,!? bhayavaio devayäo , eha! mamo 'vari kuviyani pasäeha 25

kärunnayäe Vasudeva-uandaiiam sahoyaran,i^*)! esa divasayavo attha-

selam-uvagacchai. tä samutthehi! sanjho'väsana - velä samutthiyä.

uttama-purisä na soventi'^) saujhäe. khana-mette ya gae bhanai

:

rayani bahal'andhayärä samägayä , küra-sattä paribhamanti saman

tao, sivä ya bherave sare karemäni viyarai. evam ca palavantassa 30

pabhäyä rayaiii. puno bhanai: bhäuya samutthehi, süro samuggao

!

jähe na utthei, tähe i''^)neha-mohiya-mano Baladevo mayagaip attano

khandhe samäroviya ^ ^) payatto giri-känanesu hindium. täva ya'^)

samägao se ^ ^)varisäyälo.

etth' antarammi so Siddhattho särahi devattain patto. ohi-nä- 35

nena Balain pecchiüna mahantam dukkham'ävanno. cintium-äraddho

:

aho nehä'nuräena Kanham kaham Baladevo vodhum-ädhatto? tä

bohemi iiani bhäu-vacchalam Baladevain. tao devena pavvayammi

rahavarani samuttärento puriso viuvvio. so ya raho asamanjasam"

abhisaranto na pavvayan.imi bhaggo , bhümie samäe saya-sikkarain 40

gao. so ya sandhium-ädhatto. Baladevena bhaniyam: bho muddha-

1") B paraku». 2) B uva». 3) A Onam om. ya. 4) B mama.

,5) B ekkalla. 6) B Abhanasi. 7) A ekäki. 8) MSS. kiin. 9) B
verb. kirn. 10) B verb. kassai sämi. A om. diesen Satz. 11) B "iyam.

12) B e. l.H) A aniia. 14) A sahoyara. 15) A soyanti. 16) A ueya.

17) B Oyaiii. 18i B yä. 19) A varisa".
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purisa, jo esa raho giriyade ua bhaggo cunnio ya same') pahainmi,

tarn kahain tumam khandäkhanda-gayam-iyänim sandhium-icchasi ?

devena bhaniyam : jo esa Kanho anegesu jujjha - saya - sahassesu

jujjhamäno no niväio, so iyänim jujjham'^) vinä vi mao, jayä ji-

5 vissai, tayä raho vi punan-navo bhavissai. punar-avi ya puriso silä-

pattesu pauminio rovium-äraddho. Balena bhaniyam : silä-pattesu

roviyä kahain pauminio rohanti^) V devena bhaniyam : esa te bhäyä
jayä jivissai, tayä pauminio ^jparohissanti. tao thov'antaram gao

tinduini-rukkham niddaddha-thänu-sarisam salilena sincantain naram
lObhanai: kaha esa niddaddha-rukkho jalena siccanto^) vi pallave

muncihii ? devena bhaniyam : jayä eyam tuha khandha-tthiyam nia

(layam^) jivissai. tao thov'antaram gao govain") gävi-karodina ha

riya-tan iiiin dentam^) pecchai. bhaniyam Baladevenani : atthi-bhüyä

imä gävi kayä hariena puno jivissai^)? devena bhaniyam: jayä esa

15 Kanho tuha bhäyä jivissai.

tao laddha-sannena Balena cintiyam : kirn me bhäyä aparäiya-

puvvo mao= tti, Jena van'antara-tthio kovi mamam^^) evam-ulla-

vai ? tao devenam Siddhattha - rüvam käüna bhaniyam : aham so,

raahäbhäga, Siddhattho, jo tuha puvva-bhave särahi äsi. *')Arittha-

2U nemi-sämino pasäyäo devo samuppanno. bhaniyam ca tume puvvam"
äsi, jahä : 'ham ävaisu padibohinio tume=tti. tao 'ham tuha padi-

bohau'attham-ägao. tä pariccayasu soyan.i, avalambehi dhirayam! jao

tumhärisä vi purisä jai vihurijjanti^-) '•'')duttha-soenam
|

to kattha thiram hohi dhirattam-anindiyam bhuvane
||

25 kirn ca: a-niväriya-ppasaro maccü. jao

^^)guru-parakkama-hariya-nara-näha

Bala-Kesava samhariya,

cakkavatti balavanta khandiya,

jaya-bandhava atula-bala

30 jinavarinda haya-vihi vihandiya

sura dänava'^"'') khayarindu gaha candu dinindu na cukka
|

dutthu Kayantahim kesarihi tihuyani kovi na sukka
||

avi ya

so natthi= cciya bhuyanammi kovi jo khalai tassa mähappan.i
|

35 sacchanda-cärino savva-verino haya-Kayantassa
||

siyanti savva-satthäi tattha na kamanti manta-tantäini
|

addittha-paharayammi tainmi u kini porusam kmiai
1|

tä saipthavesu appayaip. annam ca: jam säminä puvvam-eva
bhaniyam

,
jahä Jarakumäräo Janaddanassa maranam , tain taha=

40 cceya^'^) jäyam. Balenam bhaniyam: kayä una Jarakumärena Kanho

1) B add. ya. 2) B Juddhaiu. 3» A rohenti. 4) B pi».

:/) B sincinto. 6) A khevadiyam. 7) B gove. 8) B dente. 9) B
add. a. K. tti. 10) B mama.' 11) B riddld. 12) B vihuvaf.

13) A daddha. 14) Der Te.\t dieser Kaddhä-Stropho . ist iu A ganz ver-

derbt, so (lass ich nur B boriicksiclitige. 15) B dänavuddha. 10» B cceva.
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viniväio? tao devena Jarakumära-vaiyaro vi savvo se parikaliio^)

täva jäva pesio Jarakumäro Pandavänam samivarami. tao ßalena

bhaniyam nehena Siddhattham-filingiüna : bho kim'iyäniin käyavvam
= ti. devena bhaniyam : savva-sanga-pariccäyam käüua sämannani-

anucitthasu, sambharasu Ai-itthanemi-jininda-vayanäini -^ti-). tao 5

Balena bhaniyam: sutthu mae padivannam, jam tume^) bhaniyam,

sambhariyäim ca bhayavao vayanäim. tä kattham-eyam Harino

kalevaram karissämo*)= tti. devena bhaniyam: donham naina majjhe

puline nijjhämemo^) titthayara-Sagara-cakki-Baladeva-Väsudevä ya
püyam'arahanti '') = tti püyam karemo. tao tehim nai-samgama-pu- \ ()

linammi thaviyam Hari-kalevaram. kayfi '')puppha-gandha-dhüv'äinä

püyä ')ma(Jammi, daddham ca tani.

etth' antarammi bhagavayä Ritthanemi-säminä näüna Baladevassa

pavvajjä-samayam vijjähara-samano pesio. tam-müle ya Rämo pav-

vajjam sammain padivanno. uggam ca tavaccaranara^) Tungiyä-giri- 15
sihare ^)kareum-äraddho. Siddhattho vi puvva-nehena rakkhanani

karento tarami ceva citthai.

iyaro vi Jarakumäro dakkhina-Mahuram sampatto. ditthä Pan-

davä. samappio Kotthubha-mani. Bäravai-vinäs'äi savvam Pandaväiia

kahiyam täva jäva ihani sainpatto= tti. Pandavä vi mahäakkandam 20
käüna * ")varisa-mettani peya-karanijjani käüna Jarakumärassa rajjam

däüna bhayavao samive") patthiyä. etth'antare ya bhayavayä*^)

samana-parivudo cauuäni Dhammaghoso näraa anagäro Pandaväna
nikkhaman'attham pesio. pavväviyä ya Pandavä payattä ya^^) bhaya

vao samivain. chatth'atthama-dasama-duvälas'addhamäsa-mäsa-cham- 25
mäs'äiyäim khamanäiin kareutä täva gayä'*), jäva bhayavam bärasa-

him joyanehini citthai''') =^ tti. cintiyani ca nehiin : kallam Ritthane-

mi-sämim'*^) pecchissämo= tti. tatth' eva rayani gamiyä. pabhäyä ya

rayani. eehim janavayäo nisuyam, jahä: bhayavam^ ^) üjjinta-pavva'

yammi mokkham gao=tti. tao^**) te mahantara dukkham'uva- go
gayä'^). Pondariya - pavvayammi päovagamanam käüna mokkham
gaya= tti. äie ya nava-Dasärä Samuddavijay'äiyä bhayavao ya

jauani Gayasukumäla-pavvajjä-käle pavvajjam käüna devalogam gayä.

-")Ruppini-pamuhäo mokkham gayäo. Dovai Räyamai-sayäse pav-

vajjain käüna Accnyani kappam gayä. Bäravai-dähe Vasudevo Ro- 35
hini Devai ya devalogam gayäim.

io ya bhagavamBaladeva-risiTungiyä-giri-sihare mahäkattham-')

tavaccaranam"-^^) karento viharai. tarn ca satta-sattamiyä padimä.

imä: padhame sattae ekkekka-dattim bhoyanassa padigähei, ekkekkani

pänagassa. doece sattae do dattio bhoyanassa padigähei , do päna- 40

1) B kahio. 2) A •'äitti. 3) B tumam. 4) A ^*mi, viell. sam-

kar"? öl B puliiianimi jjhämemo. C) A pushpa, B pushpha. 7) A om.

bis tarn. 8) B tavacaranam. 9j A karium. 10) A varasa, B virisa.

11) B'ova. 12) A bhagO. 13) A vor pay». 14) A mayä. 15) B
citthati tti verb. citthai tti, A cititti. 16) MSS. "samt. 17) B Ujjeyanta.

18j B to. 19) B avagayä. 20) V- 21) A kadam, B kaddham.
22 I A caranam.
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gassa; tacce sattae tinni dattio^) bhoyanassa padigähei^), tinni päna-

gassa. jäva sattamae sattae satta dattio bhoyanassa padigähei, satla

pänagassa. esä satta - sattainiyä bhikkM- padimä 2)eg'i\na-paiinäsäe

räiindiehim ekkena ya channauena^) bhikkhä-saena*) ahäsuttam ärä-

5 hiyä bhavai. iyäniin atth'atthamiyä bhikkhü-padimä. padhame atthae

ekkekkam dattim bhoyanassa padigähei, ekkekkain pänagassa. biyae

atthae do dattio bhoyanassa padigähei^), do päiiagassa. jäva atthame

atthae attha dattio bhoyanassa padigähei**), attha pänagassa. evam

esä atthamiyä bhikkhü-padimä causatthie räimdiehim dohi ya atthä-

10 siehim'') bhikkhä-saehim ärähiyä*) bhavai. evam eena kamena nava-

navamiyä-dasadasamiyäo karei. evam päena pakkhäo mäsäo.

tana-^)kattha-häraehim vana-chindaehim^*^) ca dinnam phäsuyam,

esanijjam ca pärei. tehim ca kattha-häraehim '

i) janavayassa räi-

nam ca kahiyam
,

jahä : kovi mahäsatto divva-rüvo puriso tavam

1 5 karento vane citthai. tao te narä'hivä samkhuddhä cintanti : ko vi

amhänam-uvari tavam karei vijjam vä sähei rajja-kankhi. tä gan

tünam tarn viddhamsemo. tao sannaddha-baddha-kavayä nänäviha-

gahiya-paharanä viviha-jäna-vähana-samärüdhä gayä Räma-risi-samä

sannam.

20 io ya tena Siddhattha-devena bhagavao Räma-risino päya-müle

mahäkaräla - mahäbibhaccha ^^) - damsanä tikkha - nahar'agga - därana-

samujjayä vihuya - kesara-sad'ugghäyä viuvviyä siha-samghäyä. tao

te narindä düräo ceva bhiyä panamiüna mahappabhävam Baladeva-

risim duyam padiniyattä. gayä niya-niya-thämäim'*). loa Narasiho

25 = tti khäim gao Baladevo.

evam bhagavam anudiyaham uvasama-rao tavam karei. tassa

ya sajjhäya-jjhäna-dhammakahähim akkhitta-cittä vaggha-siha-cittaya-

süyara^^)-saraha-sambara-harin'äino bahave uvasamam gayä. kevi sä-

vayattanam pattä, kei bhaddayä jäyä, kei anasanam padivannä, kei

30 käussaggena thiyä. uvacitthantä päsa-parivattino paricatta - mams'-

ähärä Räma-risim pajjuväsanti. tattha ya harina-juväno ego bhaga-

vao^'') Räma-munino puvva-bhava-sambaddho jäisaro aiva samvegam"

ävanno. jattha jattha^^) bhagavam Räma-muni bhikkh'äi-kajje viha-

rai, tattha tattham-aggao pahävai'^).

35 annayä Baladevo vi mäsa-päranae bhikkh'atthä egammi nagare

pavisanto egäe tarunie küva-tada-tthiyäe küva-jalam kaddhiu-kämäe

ditthi-goyaram gao. tao tie Baladeva-rüvä'isay'-akkhitta-hiyayäe tag-

gaya - cittattanao kundaya - kantha - bhantie ^ '^) niya - kadiyal'uttäriya-

puttassa kanthe päso dinno. tao oyärio'''") küve. evain ca Bala-

40 devena dittham. tao samvegam-uvagao : aho me deho vi anattha-

1) B om. 2) B ek". 3) A chana^, B channau add. a. R. i.iain.

4) B verb. "sanaeiaa. 5) A om. 6) B om. 7) A atthäsiehi. 8; A
statt bhi« nur yäsam. 9) MSS. kattha. 10) B bindiehim. 11) A
katthähärehim, B katthahärehim. 12) B cintanti verbessert aus einte, A
cinteti. 13) MSS. %ibhatsa. 14) B väsäim , verb. a. R. thänäim.

15) A sasaka. 16) B »vayä. 17) A om, B über dor IJnie 2. 18) B
<'vei. 19) B "'tie. 20) B 1. bd. ussärio.
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heü päuinam! [ti cintiyam. tarn ca bälayam anukampäe moyä
veüna]'). tä sampayam jai tattha-tthio itthiyähim adissamäno bhi-

kkliani labhissämi, tähe genhissam, na annabä. evam-abhiggaham

genhiya') tao ceva niyattiyam. tarn ceva vanam gao.

annayä'^) pahäna-däru-nimittam rahayärä tattha vane ägayä 5

rukkhe cbindanti. Baladevo vi mäsa-päranae bhoyan'ujjaesu tesu

])hikkb'attb'ägao. harinao vi anumagga*)- olaggo^) gao. tao Bala-

devani datthüna rahayära-sämiiiä cintiyaiu'') . aho ambam punno'dao,

iam Maruttbalie vi kappapäyavo pattö. aho se rüvo'vasama-tey'äi-

sarapayäo! ta kayattho puniia-manorabo abara
, Jena me risi bbi 10

kkbä-nimittam-ägao. tä kareiiii eyassa bbikkbä-dänena vigaya-kalu-

sam~appänam = ti cintiüna sirammi kaya-kar'anjaliudo ')dbaraniyala-

uihitta-jänu-juyalam panamiüna bhatta-pänam gabeüna samutthio.

muniiiä vi davva-khetta-käla-bbäva-parisuddbam= ti näüna padigä-

biyam. tena däna-pbalena devaloy'äuyam-anubaddbam rabagärena. 15

barinao vi ^)garuya - muni- bbatti-niggaya-bäha^)-samuppanna-loyana-

juyalo vana-cbiudae^*') munimmi ya pmio puno pasanna-mantbara-

uibaddba-dittbi eintium-äraddbo : abo dbanno kayattbo esa vana-

cbindao ; suladdbam"eyassa^^) mänusattam^"'')
, Jena esa munivaro

i'')padiläbbio= tti. abara puna mandabbaggo kamma-dosena tiriya- 20

jüi jäo asamattbo erisarii mabätavassixn padiläbbeum. t;x dbir-attbu

me jäie ! ettb' autare mabäväya-vibuo addba-ccbinna-päyavo vana-

cbinda-Baladeva-barinänam-uvari nivadio. vimukka-pänä ya tinni vi

te Bambbaloyakappammi Paumuttare vimäne devä samuppannä.

Baladevo vi varisa-sayam^-'') sämanuä'nupälanenam visittba- 25

yara-rüva-sampayä-bboga-samudao^'') jäo. tao Baladevo ohinä Kan-

bam uebena paloium-äraddbo
,

jäva taiyäe naraya-pudbavle samu-

ppanno mabädukkbam-anubavanto dittbo. siggbam veuvviya-sariram

käüiia gao Kauba-samivam. tattba divva-mani-ppabbä-samujjoyam

käüna dittbo Janaddano. bbaniyam ca Balena: ai bbäu-vaccbala 30

Kanba, kim"iyäniin karemi te ^
') ? Kanbena bbaniyam : puvva-kamma-

dosa-samubbbavain dukkbani anubhavämo, na^**) ettba koi padiyäram

kareuin samattbo. tao Balena dobi vi bäbäbim samuppädio Kanbo
samuddbarijjamäno^^) navaniyam-iv' äyavena vilijjae. tao Kanbena
bbaniyam: munca munca! mama suttbuyaram dukkbam samuppajjai. 35

tä gaccba tumam Bbarabaväsam ! tattba gantüna gayä-kbagga-

sankha-cakka-dbärinam piya-väsa-paribänain garula-ddbayain mamara,

appänam bala-musala-dbärinam nirambara-paribänam täla-cindhani

savva-loe ixvadanisesu ! tao Balena taba= tti padivannain. ägantü-

nam ca divva-vimän'ärüdbo tattba Dämoyara-Baladeva-rüvam viu- 40

vviüna loyammi damsei'^^) visesao veriyäna''^^) purao. bbaniyam ca

1) A om
[ ], B a. R. 2) A gR :',) A ;idd. ysi. 4) A maggao.

5> A anulaggo. C) A vittiyam. 7) A dharani'^. 8) A gaya. 9) A
väha. 10) A «esu. 11) A eyam. 12) B mäiia". 13) A »hio.

14) B "bhägi. 15) B varasa, A säya. 16) A "yao. 17) B verb. to,

A ti. 18) B uo. 19) A add. ya. 20) A darisei. 21j A vairiyäna.
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Baladevena, jahä: tiya-caukka-caccar'aisu amha rüvam kareha ! amhe
sagga-samhära-kärino Devaloyäo samägacchämo, puno vi^) gacchämo^),

nänä-pagärehim kilämo. Bäravai amhehim nimmiyä, puno amhehim
ceva samhariyä samudde pakkhittä. to amhe ittha-) kärana-puiisä.

5 tao loena sasainbhamena taha= tti padivannaip. kayam ca savvam

samäittham. tao paramparaena erisä pasiddhi jäyä. Baladevo vi

evam käüna gao devaloyam. tao cuo bärasama-Amama-titthayara-

Kanhajiva-titthe sijjhihi= tti.

^jnayar'äisu samiddha-kulesu na tahä dukkaram*) bhikkhä-jäya-

10 nam jahä raune kattha-tana-häray'äisu. ao^) imena jahä aliiyäsio,

tahä ahiyäsiyavvo jäyanä-parisaho= tti.

üebersetzung.

Es war einmal eine Stadt namens Dväravati. Die war von

den Göttern erbaut, ganz von Gold und reich an jeglicher Herr-

lichkeit. In ihr der König Väsudeva '') , Kaiser über die Hälfte

Bharata's. Seine Brüder waren Baladeva und Jarakumära , beide

älter als er selbst. Deren Vater war Väsudeva. Eine seiner

Frauen war die Königin Jarä. Nach ihr wurde ihr Sohn Jara-

kumära genannt. Diese (drei Prinzen) zusammen mit Samba, Pra-

dynmna und andern, im Ganzen 35 Millionen, Prinzen, in Gesell-

schaft von vielen Hunderttausenden schöner Frauen, genossen die

Freuden der Herrschaft und andere Vergnügungen, wobei ihnen

jeder Wunsch, kaum gedacht, in Erfüllung ging.

Einst nun kam unser Herr Arishtanemi, der ehrwüi'dige Arhat,

der Allwissende , dorthin um irrende Seelen ') zu belehren. Die

Götter bereiteten ihm den Empfang. Es kamen aber (zu der

Versammlung) die Caturnikäya Götter, die Yädaver und Väsu-

deva. Der Ehrwürdige (Arishtanemi) lehrte die Religion. Nach

beendigter Predigt fragte ihn Väsudeva : durch wen , und auf

welche Veranlassung hin wird diese gotterbaute Stadt Dväravati,

die so reich durch ihre Schätze, Gold, Edelsteine, Ländereien, Wagen
und Pferde ist, das Geschlecht der Jädava, so wie auch ich imsern

Untergang finden V Der Ehrwürdige erwiederte : Vernimm, o König

!

Hier lebt ein Asket Dvipäyana. Den werden die von geistigen Ge-

tränken berauschten Prinzen Samba etc. verhöhnen, und darum wird

er Dväravati vernichten und den Untergang des Yädaver Geschlechtes

bewirken. Dieser lebte früher als brahmanischer Asket namens

Pärä9ara in einer Asketen - Eremitage vor der Stadt (^^aurinagara.

Seinen Namen Dvipäyana (Eiländer) hatte er von dem Umstände, dass

Ij A puno. 2) A ttha. 3) B nair*'. 4) A dukkhamkaram.
b) A om.

7; bhaviya ist wohl bhavika uud nicht bhavya, wie ich früher annahm.

G) Seine anderen Namen sind Krishna, Janärdana, Hari, Haricandra.

Govinda, Ke9ava; sein Bruder heisst Baladeva, Bala, Haiin, Käma.
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er einmal ein ausgelassenes Mädchen kennen lernte und sich mit ihr

nach einer Insel des Yamunä-Stromes begab. (Dieser lebte nun

dort seinen Bussübungen, im Gelübde der Keuschheit, und alle

drei Tage nur eine Mahlzeit zu sich nehmend. Ihm kam zu Ohren,

dass unser HeiT Arishtanemi der Ehrwürdige , Allwissende , All-

sehende erklärt habe , von ihm (Dvipuyana) würde der Untergang

von Dväravati und der Yädaver ausgehen. Da ging er in einen

anderen Wald bei sich denkend: das ist arg; wie soll ich es voll-

bringen ?)

Was nun deine Frage nach der Ursache deines eigenen Todes

betrifft, so vernimm, dass du durch deinen älteren Bruder. Vasu-

deva's und Jarädevi's Sohn, Jarakumära den Tod finden wirst.

Da richteten sich voU Kummer und traurig die Blicke der

Yädaver auf Jarakumära. Der aber dachte bei sich : Furchtbar,

Entsetzhch ! wie soll ich selbst , der Sohn des Vasudeva , meinen

jüngeren Bruder umbringen können ? grosse Sünde ! In solchen

Gedanken verabschiedete sich Jarakumära von den Yädavern und
sagte ihnen Lebewohl. Um den Janärdana zu retten, erkor er das

Waldlebeu.

(496) Als Jarakumära davongegangen war, kam dem Hari und
den übrigen Yädavern ihr eigenes Ich werthlos vor. Es verbeugten

sich alle Yädaver vor dem ehrwürdigen Arishtanemi, und sie kehrten

im Gedanken an die Vergänglichheit der Welt, besonders aber von
Dväravati und des Geschlechtes der Yädaver, in die Stadt zurück.

Nach ihi-er Rückkehr liess Vasudeva in der Stadt ausrufen : Berget

schnell alle geistigen Getränke als Wein u. s. w. draussen in der

Höhle des Kadambahaines ! Denn unser Herr , der ehrwürdige

Arishtanemi, hat gesagt, dass die Prinzen im Rausche den Seher

Dvipäyana arg misshandeln werden ^). und dass der in seinem Zorne

Dväravati vernichten wird! Die Diener thaten darauf alles, wie

ihnen befohlen war: sämmtliche geistige Getränke, als Wein u. s. w.,

wurden im Kadambahaine in steinerne Behälter gegossen. Darum
nun, weil die Höhle im Kadambahaine versteckt lag, erhielt sie den

Namen Kädambari, und der Wein denselben Namen Kädambail.
Es geschah in dieser Zeit, dass ein Bruder Baladeva's mit

Namen Siddhärtha, der aus Liebe zu seinem Bruder dessen Wagen-
lenker war, freundlich zu ihm zu sprechen anhub : Der Ehrwürdige
hat gelehrt , dass das Weltleben wiegen Geburt , Alter und Tod
voller Drangsale und von gar kurzem Bestände ist, namentlich für

uns Menschen. Darum erlaube mir, dass ich in der Nähe des Ehr-

würdigen als Asket lebe. Als Baladeva ihn fest in seinem Ent-

schlüsse fand , sagte er : So sei es ; aber wenn irgend ein Unglück
eintrifft, so lass mii- fromme Belehrung zutheil werden! Siddhärtha

sagte dies zu , verabschiedete sich von allen Verwandten und ging

1) khaliyärihanti fiit. zu khalikaroti.

Bd. XLII.
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zu dem Ehrwürdigen, wo er das Gelübde nahm. Er that schweres

Busswerk und kam schon nach sechs Monaten in den Himmel.
In der Kädambarihöhle war nun in jenem Steinbehälter während

des Winterhalbjahres der Wein gründlich gereift, klar, von süssem
Geschmack

,
ganz vorzüglich , herzstärkend und schön braun ^) ge-

worden. Nun kam ein Jägersmann des Prinzen Samba auf einem
Ausfluge dorthin. Er fand den Wein und kostete vergnügt davon.

Als er den Wein sehr süss schmeckend fand, schlürfte er mehrere
Handvoll davon. Da sah er ein Rudel Gazellen, die berauscht

von dem kühlen . klaren und liebHcheu Weine ohne Furcht ihr

Spiel trieben. Darauf meldete er alles dem Prinzen Samba. Der-

selbe ging selbst dahin und sah den Wein. Er trank davon, aber

er dachte: Ziemt es sich wohl für mich, ohne die übrigen Prinzen

irgend ein Vergnügen zu geniessen ? Darum will ich morgen die

Prinzen hierhin führen. Er führte die übermüthigen Prinzen zur

Kädambarihöhle. Diese sahen, dass der Wein gut war, und be-

fahlen ihi-en Dienern, ihn mitzunehmen, was diese auch thaten.

Dann gingen sie in einen lieblichen Hain, voll mannigfaltiger Bäume
und Blütenduft. Da sagte Samba: ihr Piinzen, durch einen Zufall

haben wir nach einem halben Jahre diesen Wein gefunden. Drum
trinket nach Herzenslust! Und sie tranken ihn. Im Weinrausche

sangen , tanzten und umarmten sie sich gegenseitig. Unter allerlei

Spielen gelangten sie zu einer gewissen Stelle auf dem Berge, wo
sie während des Herumschweifens den Seher Dvipäyana bei seineu

Bussübungen sahen. Sie sagten: Ei, das ist ja der Unhold, den

der Ehrwürdige , unser Herr Arishtanemi , der Jina , als den künf-

tigen Zerstörer von Dväravati uns angezeigt hat. (497) Nun, warum
sollten wir diesen Bösewicht, der uns ohne Veranlassung be-

feindet, nicht durchprügeln? Und zornig auf die Lippen beissend

bearbeiteten sie den unschuldigen Seher Dvipäyana mit Fusstritten,

Faustschlägen und Ohrfeigen solange , bis er kaum noch athmend
zu Boden stüi'zte. Darauf kehrten sie nach Dväravati zurück.

Dem Väsudeva wurde in heimlicher Unterredung-) von seinen

Leuten alles , wie es geschehen , mitgetheilt. Da rief er in Ge-

danken aus : Ach die Zügellosigkeit der Prinzen , ach die Kurz-

sichtigkeit der Jugend! Was soll nun mit diesen dem Tode Ver-

fallenen ^) geschehen ? Er ging mit Baladeva zum Muni Dvipäyana,

um ihn zu versöhnen , und sah ihn mit vor Zorn bebender Lippe.

Mit angemessenen Ehrbezeigungen ehrte er ihn und sagte : grosser

Büsser, der Zorn vernichtet alle Tugenden ; Edler, diejenigen welche

1) Von der Farbe des karketana: Katzenauge.

2) visam= prithak, cf. Kishimaiidala Sütra v. 191. Ich glaube nicht, dass

visambhaniyam zu lesen und als Ableitung von visambha zu erklären ist.

3) Jiviyabhüya eigentl. lebendes Gespenst. B hatte jiviyam geschrieben,
streicht aber den Anusvära wieder aiis.
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1

Selbstbezähmung üben , lassen sich nicht vom Zora hinreissen. So

beachten edle Naturen es auch nicht, wenn Thoren in ihrer Un-

wissenheit und im Rausche ihnen ein Leids anthun. Darum ver-

zeih uns das ungebührliche Gebahren der Prinzen! Als Dvipäyana

trotz ihrer Bitten in seinem Zorn verharrte, da sagte Baladeva

:

Püi'st, lass ab von dem vergeblichen Bemühen! Worauf dieser

sinnt , das möge er ausfühi'en ! Kann denn an dem Worte des

Jina etwas geändert werden ? Da sagte Dvipäyana : o Fürst , als

jene mich prügelten, da that ich einen grossen Schwur, dass Euch
beide ausgenommen Keiner, selbst nicht einmal ein Hund, beim

Untergang von Dvfiravati gerettet werden solle. Darum wird das

Wort der Jina nicht unwahr, noch auch mein Schwur anders

werden. Wohlan, gehet ! Was nützt euch das Grübeln y Da kehrten

Väsudeva und Baladeva von Kummer niedergebeugt ganz muthlos

in die Stadt zurück. Der Ausspruch des Dvipäyana wurde aber

in der ganzen Stadt bekannt. Am nächsten Tage geschah nun

folgender Aufruf: Bürger, fastet und thuet Busse! mit Spenden,

Blumen , Wohlgerüchen und Räucherwerk in den Händen , bringt

unablässig den Jiua Verehrungen , Opfer und Anbetung dar ; denn

einen solchen Ausgang hat der Ehrwürdige der Stadt prophezeit.

Um diese Zeit kam der Ehrwürdige , unser Herr Arishtanemi,

dorthin und liess sich auf dem Raivataberge nieder. Auch die Yädaver

kamen herbei, verehrten den Ehrwürdigen und setzten sich dann,

jeder an seinem Platze. Nach der Predigt fühlten sich Pradyumna,

Ni(;atha, (^'uka, Särana, Samba und die übrigen Prinzen tief ei-griffen

über die Vergänglichkeit der Welt und nahmen in Gegenwart des

Ehrwürdigen das Gelübde. Auch Rukmiiii erfüllt von Angst wegen

ihrer früheren Sünden sagte zu Väsudeva: o grosser König, ein

solches Ende nimmt es mit der Welt, besonders aber mit dem Ge-

schlechte der Yädaver. Darum erlaube mir, dass ich Nonne werde

!

Da gab Krishna, thränener-füllten Auges, wenn auch widerstrebend,

ihr seine Erlaubniss. Sie wurde gleichzeitig mit anderen vornehmen

Fürstentüchtern Nonne. Die übrigen Yädaver verehrten unsern Herrn

Arishtanemi und kehrten, von heftigem Kummer erfüllt, nach Dvära-

vati zurück. Aber der Ehrwürdige und Allwissende ging anders-

wohin, um irrende Seelen zu belehren.

Der Sohn des Väsudeva aber liess zum andern Male in der

Stadt ausrufen: ,o ihr Yädaver, o ihr Städter, die ihr es Euch

wohl sein lasset im Glücke , das grosse Verhängniss von wegen

Dvipäyana's steht bevor! (498) Darum übet eifrig fromme Werke,

vermeidet nach Kräften das Töten lebender Wesen, Unwahrheit, Dieb-

stahl , Ehebruch und Habsucht ! Thuet Busse , indem ihr nur ein-

mal, in 2, 3 , 4, 5, 6, oder mehreren Tagen esset")! Verehret

1) äyambila äcämla habe ich uuübersetzt gelassen. Es bedeutet Regen-

wasser, doch weiss ich nicht, ob seine Nennung hier bedeuten soll, dass es

während jener Fasten getrunken werden dürfe.

33»
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eifrig Götter und Heilige'". Sie versprachen, Hari's Ermahnung zu

befolgen.

Dvipäyana aber, der Thor, that schwere Busse nach Ketzerart

und starb in dem Vorsatze, Dväravati zu vernichten. Dann wurde
er als ein Bhavanaväsin-Gott unter den Agnikumäras wieder ge-

boren. Sich der Erlebnisse mit den Yädavern erinnernd, kam er

herbei, um Dväravati zu vernichten. Indessen richtete er nichts

aus , weil die ganze Bevölkerung der Busse oblag, die Götter eifrig

verehrte und ihnen opferte, unablässig Sprüche und Gebete her-

sagte, imd infolge alles dessen nicht zu Falle gebracht werden

konnte. So lauerte Dvipäyana verborgen auf eine Gelegenheit, ganze

zwölf Jahre lang. Da dachten die Leute, sie hätten (durch ihre

Askese) den Dvipäyana besiegt, seines Glanzes beraubt, und seine

Busse kraftlos gemacht. Ohne vpeitere Besorgniss gab sich nun
die Bevölkerung von Dväravati wieder ihren Vergnügungen hin,

berauschte sich mit Wein und ging der Wollust nach. So fand

der böse Agnikumära eine Gelegenheit und begann sein Zerstörungs-

werk. Es erschienen aber mancherlei Zeichen von übler Vorbedeutung.

Da rief der Agnikumära durch Zauber einen allvernichtenden Orkan,

wie beim Weltuntergang, hervor, der unter der Flucht der Be-

völkerung mit furchtbarem Lärm Unmassen von Holz, Gras imd Blätter

im Innern der Stadt anhäufte. Wegen des fui-chtbaren qualmenden

Feuers konnte mau nicht mehr von einem Hause zum andern gehen.

Und an allen Punkten brannte das von Dvipäyana augelegte Feuer

die Stadt nieder ^). Ueberall barsten die von edelem Gestein,

Kostbarkeiten imd Gold strahlenden Prachtbauten und stürzten

krachend zur Erde. Die im Feuer verbrennenden Widder, Ele-

phanten , Stiere , Rosse , Esel , Kameele , Hausthiere und Vögel er-

hoben einen grossen, schrecklich anzuhörenden Lärm. Die Yädaver

verbrannten in den Armen ihrer Geliebten, ihre Frauen erhoben

weinend ein jämmerliches Wehrufen.

Als nun Baladeva und Väsudeva den Brand von Dväravati

sahen, gingen sie rufend imd schreiend zum Hause ihres Vaters.

Schnell setzten sie ßohini, Devaki und den Vater in den Wagen
und spannten Pferde und Stiere an. Doch die wurden schon vom
Feuer versengt und konnten den Wagen nicht ziehen. Da machten

sich jene dran , den Wagen selbst zu ziehen. Während dessen

ertönten aus allen Häusern Wehrufe : o Krishna, o Räma, o Sohn,

Liebster, o Gebieter ! Da hatten Baladeva und Krishna ihre beiden

Wagen bis an das Stadtthor gebracht, fanden dasselbe aber mit

einem Balken verriegelt. Während nun Baladeva den Riegel mit

seinem Fusse zertrümmert, da fing auch das Thor an zu brennen.

Jetzt sprach Dvipäyana : ich habe früher gesagt, dass ich geschworen

hätte, ausser Euch beiden soUe keiner davon kommen. (499) Da

1) mahä im Sinoe eines steigernden Adverbiums hier dem Verbum präfigirt

ebenso bei Adjektiven, siehe Glossar.
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warf Väsudeva mit einem Fusstritt den einem Thürflügel zur Erde
nieder. Räma den anderen, der schon ia Flammen stand. Darauf
sagten Väsudeva. Rohini und Devaki zu ihnen: Kinder, wenn Ihr
am Leben bleibet, wird sich das Geschlecht der Yädaver wieder zu
Glanz erheben: darum fliehet eiligst! Ueber diese Worte ihrer

Eltern brachen die beiden Häupter der Ycxdaver in schluchzendes
Weinen aus und flohen. Ausserhalb der Stadt hielten sie in einem
verwüsteten Parke und sahen, wie die brennende Stadt in Trämmer
sank. Dvipäyana aber versperrte sämmtliche Thore und brand-
schatzte gründlich die Stadt.

Räma's innigst geliebter Sohn, der junge Prinz namens Kujja-

väraya. stand in seiner letzten leiblichen Existenz (vor seinem Nii--

väna). Derselbe bestieg den Gipfel seines Palastes imd rief: He,
höret mich ihr Götter, die ihr nahe seidt ! Ich bin des Jina Arish-

tanemi Schüler, ein (,'ramana, selbstlos, ohne Leidenschaften, von
Mitleid gegen alle Wesen erfüllt; darum, wenn das Wort des

Ehrwürdigen wahr ist, dass ich in meiner letzten leiblichen Existenz

stehe und die eA\age Befreiung erlangen werde, was ist dann das?
So weit war er in seiner Rede gekommen, da eilten die Jrimbhaka
Götter herbei , hoben ihn auf von dem brennenden Palaste und
brachten ihn in das Land der Pahlava zu dem Jina.

Die sechszehntausend Frauen des Krishna wählten in andäch-

tiger Stimmung den Tod durch Fasten. Und nach ihrem Beispiel

enthielten sich auch alle Frauen der Yädaver der Nahrung, nur
mehr an die Religion denkend. Und so fanden 60 und 72 Mil-

liarden von FamUien durch Dvipäyana den Flammentod. Und so

brannte in einem halben Jahre Dväravati nieder und wu.rde dann
von dem westlichen Ocean wieder überschwemmt.

Die beiden Andern aber, Baladeva und Väsudeva, sahen kummer-
vollen Herzens den Brand von Dväravati und blickten sich mit
thränenerfüllten Augen gegenseitig an. Ach, dachten sie, wie ist

diese Welt so eitel und nichtig, das Leben so vergänglich, und so

hart, was das Schicksal uns biingt:

,Wohl kann man auf seinem Wege das Meer hemmen, dessen

Wogen doch die grossen Gebirge ') zerreissen . nicht aber die Fü-
gung des Schicksals, das durch eigene Thaten in früherer Existenz

bestimmt ist". ,Von des Schicksals Willen sind wir abhängig;

darum ereignet sich in der Welt irgend etwas Schreckliches , das

man nicht sagen, noch ertragen, noch verbergen kann". „Nicht durch
Klugheit noch durch eignes Handeln, nicht durch Sprüche und
Zauber können selbst Götterschaaren nicht, wie Niemand hier auf
Erden, der Fügung des Schicksals entgehen".

Knshna sagte: wohin sollen wir, von Kummer gequält, all'

unserer Verwandten. Bekannten und Gattinnen beraubt, wie Ga-

1) Die sieben kulaparvata.
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Zellen mit furchtverwirrten Augen gehen? Räma sagte: Unsere

Verwandten bleiben ') stets die Pandusöhne , die reich sind an

jeglichem Heldenthum. Lasset uns zu deren Stadt Mathurä gehen,

die am südlichen Oeean liegt. Krishna antwortete : Zur Zeit , da

wir die Draupadi holten, waren sie vor mir über die grosse

Gangä gegangen , ohne mir den Wagen zu schicken. Darüber

aufgebracht nahm ich ihre ganze Habe und liess jene im Stich. Wie
können wir jetzt in ihre Stadt gehen ? (500) Baladeva er-

wiederte: Sie sind edle Männer, unserem Geschlecht angehörende

treue Verwandte ; sie werden sich nicht von dem Wunsch der Ver-

geltung leiten lassen. Selbst ein geringer Arbeiter handelt nicht

hart gegen Gäste in seinem Hause. Da gab Krishna seine Zu-

stimmung und sie brachen zu Fusse auf, immer sich östlich haltend

und den Glanz ihrer Erscheinung verbergend. Nachdem sie Su-

räshtra durchwandert hatten, kamen sie, jammernd über das Los

von Dväravati und ihrer Verwandten, vor der Stadt Hastikalpa an.

Da sagte Krishna zu Baladeva, dass ihn Hunger und Durst quälten.

Baladeva antwortete : ich selbst will schnell gehen , um dir Speise

und Trank zu bringen; warte du hier unverzagt! Sollte mir in

der Stadt irgend ein Unglück zustossen, dann komm schnell herbei,

wenn du einen lauten Ruf hörst. Nach diesen Worten ging er fort,

in seinem Herzen des Väsudeva gedenkend, und kam in die Stadt

Hastikalpa, wo Rikshadanta, der Sohn des Dhritaräshtra, der König
war. Bala ging hinein , doch deckte er das (jJrivatsa-Zeichen mit

seinem Gewände zu. In der Stadt erzählten sich die Leute , dass

Dväravati mitsammt Baladeva , Key-ava und ihren Verwandten
durch ein gottgesandtes Feuer von Grund aus verbrannt sei. Als

sie nun die imponirende Gestalt des Baladeva und seine Schön-

heit sahen, geriethen sie in grosses Staunen und riefen aus:

wie imposant ist er, wie voller Schönheit, wie lieblich ist seine

Pracht gleich der des Mondes! Unter solchen Lobesei'hebungen

ging Bala in den Bazar 2). Seinen Ring gebend nahm er das

beste Essen, und sein Armband gebend nahm er klaren Wein.

Da ging er aus der Stadt. Da berichteten die Thorwächter dem
König, dass ein dem Baladeva gleichender Mann, wie ein Dieb

gestohlenes Gut dafür gebend, Speise und Trank gegen Zurück-

lassung seines Ringes und Armbandes genommen habe und nun
davon gehe. Der König liess bestürzt seine Truppen zusammen-
kommen und begann den Kampf gegen Räma. Da gab Letzterer

dem Krishna durch lautes Rufen das Zeichen zum Kampfe. Er
legte Speise und Trank von sich , bestieg einen in der Nähe be-

findlichen Elephanten und begann die Truppen Rikshadanta's auf-

zureiben. Da kam auch Janärdana eüigst herbei. Er sprengte die

Thorfiügel, ergriff einen grossen Balken, machte die Truppen des

1) Beachtenswerth ist der Gebrauch von atthi für die 3. Plur.

2) püiya ist mir nicht klar.
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Rikshadauta nieder und nahm ihn gefangen. Die Beiden sagten

zu ihm : Du Elender
,
glaubst du , unsere Arme hätten keine Kraft

mehr ? Doch geniesse im stillen deine Herrschaft weiter ! Wir wollen

mit dieser ganzen Geschichte nichts mehr zu thun haben. Nach
diesen Worten gingen sie in einen Park mit schönen Baumgruppen.

Dort vergossen sie reichlich Thränen und begannen dann, nachdem
sie ^Heil dem Jina !" gebetet hatten, eben jenes Essen und Trinken

zu verzehren. Und sie dachten bei sich : Früher haben wir ganz

anders gegessen und jetzt essen wir so ! Aber gegen Hunger und

Durst lässt sich nicht ankämpfen. Doch wozu sollen wir traurig

sein? Hat ja doch der Ehrwürdige gelehrt, dass auf Erden alles ver-

gänglich ist I Als sie nun etwas genossen und sich dann den Mund
ausgespült hatten, brachen sie gen Süden auf und gelangten in

den sogenannten Kosumba-Wald. (501) Nun hatte alles, das geistige

GJetränk , die gesalzene Speise , die Sommerhitze , die grosse An-

strengung , der schwerlastende Kummer , das Schwitzen und das

Schwinden seiner Verdienste dem Väsudeva grossen Durst bereitet.

Er sagte; Bruder, der du den Bruder liebst, der Durst döiTt mir

den Mund aus; ich kann nicht mehr bis zu dem kühlen Wald
gehen. Da sagte Baladeva: Theurer, den ich mehr als mein

Leben liebe, ruhe hier im Schatten dieses Baumes aus, bis ich dir

Wasser bringe. Da hüllte sich Janärdana in sein Seidengewand,

legte den Fuss über sein Knie und schlief ein. Baladeva sprach

zu ihm ; Herzgeliebter , warte hier unverzagt ! Und er rief die

Gottheiten des Waldes au ; Dies ist mein Bruder, der allen Menschen

theuer ist. besonders aber mir, dessen Herz bekümmert ist. Behütet

ihn, der in euren Schutz sich begeben hat! Nach diesen Worten
ging Haiin, um Wasser zu holen, fort.

Unterdessen kam Jarakumära, wie ein Jäger gekleidet, die

Hand am Bogen, mit lang herabhängendem Barte, in ein Tigerfell

gehüllt, um Gazellen zu erlegen, an jenen Ort. Er spannte den

Bogen , legte einen scharfen Pfeil auf und , den Janärdana von

ferne für eine junge Gazelle haltend, traf er ihn in die Fuss-

sohle an einer gefährlichen Stelle. Erregt schnellte dieser empor
luid rief; Wer hat da ohne Veranlassung mich in der Fuss-

sohle verwundet ? Niemals habe ich irgend einen Menschen , ohne

seine Abstammung zu kennen
,

getödtet. Drum nenne er schnell

sein Geschlecht ! Jarakumära, der hinter einem Busche stand, dachte da

bei sich: dass ist keine Gazelle, sondern irgend eine hohe Persönlich-

keit! Und er fragt mich nach meinem Geschlecht; so will ich

es ihm nennen. Da sagte er : ich stamme aus dem Geschlechte

des Hari und bin der Sohn ^'asudeva's und der Jarädevi, der älteste

Bnider Hari's , des grössten Helden auf Erden , mit Namen Jara-

kumära. Von dem ehrwürdigen Jina Arishtanemi habe ich gehört,

dass Jarakumära die Todesursache des Janärdana sein werde, wes-

halb ich meine Verwandten verlassen habe und nun schon seit

zwölf Jahi-eu in den Wäldern umherwandere. Doch sage auch
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du mir, wer du bist! Da sagte Krishna: komm, o komm, lieber

Bruder ! ich bin dein und des Baladeva jüngerer Bruder. Um mich
zu retten , bist du hierhin gekommen : aber deine Mühe war ver-

geblich. Drum komm schnell herbei! Da ging Jarakumära zum
Janärdana und sah ihn in seinem verzweifelten Zustande. Da
jammerte Jaräkumara mit Thränen in den Augen: Ach und Weh.l
Ach ich bin geschlagen, ich Elender! du Manntiger, wie bist

du hierhin gekommen? Hat Dvipäjana Dväravati verbrannt, und
sind die Yädaver untergegangen? Da erzählte Ki-ishna alles, wie

er es gesehen und gehört hatte. Nun begann Jarakumära zu klagen:

Ach ich Sünder habe eine unselige') That gegen Krishna begangen!

Wohin soll ich nun gehen ? Wo werde ich noch Glück finden ?

Wer wird mich den Brudermörder auch nur anzusehen vermögen?
Solange diese Welt besteht und dein Name, wird mir Uebelthäter

geflucht werden. (502) Um deines Heiles willen bin ich in den Wald
gegangen, und ich Herzloser habe so ganz das Gegentheil herbei-

geführt! Wo sind jene Könige nun? wo die Tausende heiterer

Frauen ? und wo, o Janärdana, die Scharen von Prinzen ? Da sprach

Krishna : o Fürst . Sohn der Jarä ! der Ehrwürdige , unser Herr

Arishtanemi, der Jina. hat gesagt, dass hinieden die Wesen infolge

ihrer eigenen Werke hunderte und tausende von Leiden zu erdulden

haben. Denn

:

„Was auch immer jemand gethan, Gutes oder Böses, in früherer

Existenz , das wird ihm zutheil , wenn er auch in einen anderen

Continent gelangt".

„Welche That jemand gethan in einem anderen oder in diesem

Leben , Gutes oder Böses , das muss ihm zutheil werden : nur den

äusseren Umständen nach wird er ein Andrer"^).

Darum rege dich nicht auf. Es ist nicht deine Schuld, sondern

das Schicksal hat daran Schuld. Auch kann ja das Wort des Jina

nicht unwahr werden. Darum nimm das Kaustubha-Juwel von meiner

Brust und geh zu den Pändavern. Erzähle ihnen dieses Ereigniss

und sprich zu ihnen folgendermassen in meinem Namen : Zur Zeit,

da wir die Draupadi holten, wäret ihr vorausgegangen und hattet,

um meine übernatürliche Macht auf die Probe zu stellen, mir den

Wagen nicht geschickt. Darüber aufgebracht , nahm ich euch

die ganze Habe und liess euch im Stich. Verzeihet mir dies Ver-

gehen , denn Verzeihen ist die Natur edler Menschen ; besonders

gegenüber einem Verwandten. Als nun Jarakumära gar nicht gehen

woUte, nahm Krishna aufs neue das Wort: Edler, geh schnell!

Du weisst, wie sehr mich Baladeva liebt. Um Linderung für meinen

Durst zu schaffen, ist er Wasser zu holen weggegangen. Wenn er

zurückkäme und sähe mich dem Tode nahe , würde er dich um-
umbringen. Darum fliehe , fliehe eiligen Schi-ittes ! Darauf zog

1) ätittha viell. atirtha?

2) Vergl. Ausgew. Erzähluugeu 42, 21. 22.
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Jarakumära den Pfeil aus der Fussohle (Krishna's) und ging von

dannen.

Als sich bei Väsudeva die Schmerzen steigerten, fing er an

zu beten : Heil den Arhats , welche die höchste Verehrung ver-

dienen! Heil den Siddhas, welche reich an Wonne sind! Heil den

Meistern, welche den fünffachen Wandel befolgen ! Heil den Lehrern,

welche sich dem Studium widmen! Heil allen Frommen, welche

die Befreiung erstreben')! Heil dem Jina Arishtanemi, der allen

weltlichen Banden entsagend als ein grosser Weiser zum Mönch
ward. Nachdem er sich ein Strohlager gemacht und mit seinem

Gewände seinen Leib eingehüllt, legte er sich auf das Heldenbett

und dachte also bei sich: Glückselig sind Samba, Pradyumna,
Niruddha, Särana und die übrigen Prinzen und Männer des Yädaver-

stammes , ebenso Rukmini und die übrigen Frauen, die allen welt-

lichen Banden entsagend in Gegenwart des Ehrwürdigen die Ge-

lübde nahmen ! Ich Unglücklicher aber muss sterben , ohne Busse

gethan zu haben. Als sein Leben zu Ende ging, vergass er diese

fromme Stimmung (und dachte): Weh über diesen giamdlos zürnen-

den Dvipäyana, der die Stadt und das Geschlecht der Yädaver

mit einem Schlage vernichtete. Darum sollte dieser Bösewicht um-
gebracht werden. Während solcher sündhafter Stimmung trat sein

Tod ein, nach einem Leben von tausend Jahren; und er kam in die

dritte Hölle.

(503) Baladeva, der schnell Wasser in ein hohles Lotusblatt

geschöpft hatte, kehrte jetzt zu Krishna zurück, während widriger

Vogelflug schlimmes andeutete. Im Glauben , dass jener schlafe,

stellte er dass Wasser beiseite und dachte: er möge nur schlafen,

die Wonne meines Herzens! Nachher, wenn er wach geworden,

Avill ich ihm das Wasser reichen. In seinen von Liebe irregeführten

Gedanken merkte er nicht, dass jener todt war. So wartete Bala-

deva eine Weile, bis er ihn aus der Nähe betrachtete und ihn von

schwarzen Fliegen bedeckt fand ; da nahm Haiin erschreckt das

Tuch von seinem Antlitz. Und mit dem Schrei: er ist todt! stürzte

er ohnmächtig zur Erde. Als er wieder zu Besinnung gekommen
war, schrie er laut auf wie ein Löwe, so dass alle Thiere und der

Wald zu beben anfing. Er sagte : Der herzlose Bösewicht , der

meinen Herzensbruder , den grössten Held auf Erden, getödtet hat,

soll sich mir zeigen, wenn er in Wahrheit ein Ritter ist. Wie
kann man einen schlafenden, unachtsamen oder anders beschäftigten

erschlagen V Darum ist jener sicher ein gemeiner Mensch, kein edler.

So lief Bala mit lauter Stimme aus, streifte rings im Walde um-
her und kehrte dann an Govinda's Seite zurück. Dann hub er

aufs neue an zu klagen: o Bruder, Janärdana, König der Ritter!

1) Dies ist eine Erweiterung des bekannten pancanamokkära. Jeder Satz

enthält ein Wortspiel oder einen Keim, der im Deutschen wegfallen musste.
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was soll ich zuerst beweinen ? deine Herrlichkeit, deinen Muth, deine

Macht, deine Schönheit oder deine Gestalt? Sagtest du doch:

Bala ist mein lieber Bruder. Woher denn jetzt die Veränderung,
dass du mir nicht einmal antwortest? Was soll ich Unglücklicher

allein ohne dich anfangen ? Wohin soll ich gehen , wo bleiben , zu

wem reden , wen fragen, wen um Schutz bitten . wen tadeln , wem
zürnen? Vollständig zu Ende ist es für mich mit der Welt der

Lebenden! ihr Waldgottheiten! wie durftet ihr den euch an-

vertrauten Janärdana im Stiche lassen? Komm, komm Janärdana!
warum stellst du dich taub? Hab ich dich beleidigt? o ihr ehr-

würdigen Waldgottheiten ! kommet und in eurem Mitleide gewinnet
mir wieder die Gunst des gegen mich erzürnten Bruders, des Sohnes
Vasudeva's. Schon neigt sich die Sonne zum westlichen Horizonte.

Darum steh auf! Die Zeit des Abendgebetes ist gekommen. Gute
Menschen schlafen ') nicht in der Abenddämmerung. — Nach einer

Weile sagte er: Die Nacht mit ihrer schwarzen Finsterniss ist

gekommen, grausige Unholde schweifen i'ings umher, und der

Schakal erhebt ein schreckliches Geheul. Unter solchen Reden ging

die Nacht zu Ende, und er hub wieder an zu reden: Bruder,

steh auf! Die Sonne ist aufgegangen! Als jener aber doch nicht

aufstand, da nahm Baladeva, dessen Geist durch seine Liebe ganz
verstört war, die Leiche auf seine Schulter und irrte in den

Bergen und Wäldern umher. So kam die Regenzeit herbei.

Inzwischen war Siddhärtha, der Wagenlenker, eine Gottheit

geworden. Als er vermöge seiner Avadhi-Kenntniss den Bala er-

blickte
, ward er betrübt , und dachte bei sich : ach wie kann nur

Baladeva in seiner Liebe und Anhänglichkeit den Krishna mit-

schleppen? Darum will ich den seinem Bruder treuen Baladeva
zur Einsicht bringen. Da zauberte der Gott einen ^Nlann hervor,

der einen Wagen über einen Berg lenkte. Der holperig fahrende

Wagen erlitt auf dem Berge keinen Bruch, aber auf ebener Erde
ging er in hundert Stücke. Und der Mann machte sich daran, ihn

meder zusammen zu setzen. (504) Da sagte Baladeva: o du Thor,

wie kannst du den Wagen, der auf dem steilen Berge nicht brach,

auf ebenem Pfade aber zu Trümmern wurde, jetzt, da er kurz und
klein ist, wieder zusammen setzen wollen ? Der Gott sagte : Wann
Krishna, der in Hunderttausend Schlachten kämpfend nicht fiel, jetzt

aber ohne überhaupt zu kämpfen gestorben ist, wiedei' zum Leben
kommen vnrd, dann wird auch der Wagen wieder heil. Und wiederum
setzte ein Mann Lotusptlanzen auf felsigen Flächen. Bala sagte:

wie sollen die auf felsigen Flächen gesetzten Lotuspflanzen wachsen ?

Der Gott antwortete: wann dein Bruder hier wieder zum Leben
kommen wird, dann werden die Lotuspflanzen anschlagen. Nach einer

kleinen Weile sah er einen Manu , der einen zu einem Pfahl her-

untergebrannten Senna-Bauni mit Wasser begoss: und er sagte zu

l) sovcnti y oder mit A soyanti tr:iuorii.
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ihm: wie kann so ein ganz abgebrannter Baum wieder Blätter

treiben , so sehr er auch mit Wasser begossen wird ? Der Gott

antwortete: wann die Leiche da auf deiner Schulter wieder zum
Leben kommen wird. Nach einer kleinen Weile sah er einen Hirten,

der einem Kuhschädel Gras und Heu hinhielt; und er sagte: wann
soll diese Kuh , von der nur die Knochen übrig sind , durch das

Gras zum Leben kommen ? Der Gott antwortete : wann dieser dein

Binider Krishna wieder zum Leben kommen wird.

Da kam Baladeva zur Einsicht und dachte bei sich : ist mein

bisher unbesiegter Bruder todt, dass irgend einer drinnen im Walde

so zu mir redet? Jetzt nahm der Gott Siddhärtha's Gestalt an

und sagte : Edler . ich bin Siddhärtha , der ich in meiner letzten

Existenz dein Wagenlenker war. Durch die Gnade unseres Herrn

Arishtanemi bin ich ein Gott geworden. Früher hast du mich

gebeten, ich solle dich im Unglück belehren. So bin ich zu deiner

Belehrung gekommen. Darum gieb den Kummer auf und fasse

Muth. Denn: „Wenn selbst Men.schen von deinem Schlage dem
argen Kummer unterliegen, wo soll dann auf dieser Erde die

gepriesene Standhaftigkeit festen Stand haben ?"

Ja, überall hin dringt der Tod ! denn : „Bala und Kesava , die

dui"ch ihre grosse Tapferkeit Könige besiegt, sind dahin: gewaltige

Kaiser sind vernichtet: die Freunde der Welt, die unendlich mäch-

tigen Jinafürsten. sind von dem argen Schicksal vernichtet. Die

Götter, die Dänaver, der Herr der Luftgenien gehen unter wie

die Planeten, Mond und Sonne, keiner in der Dreiwelt entrinnt

dem Löwen : dem bösen Kritänta" ' ). ,Nicht findet sich irgend

einer auf der Welt, der die Macht des nach Willkür handeln-

den. Alle befeindenden bösen Kntänta stürzt\ „Alle Waffen (oder

Künste) sinken vor ihm, nichts vermögen über ihn Sprüche und

Zaubereien. Was kann die Tapferkeit gegen ihn ausrichten , der

ungesehen seinen Schlag führt"? Darum beruhige dich ! Die Prophe-

zeiung unseres Herrn, dass Jarakumära die Todesursache des Janär-

dana werden solle , ist nun zur Wahrheit geworden. Bala sagte

:

Wann hat denn Jarakumära den Krishna getödtet? (505) Da er-

zählte der Gott den ganzen Hergang bis dahin, wo Jarakumära zu

den Pändavern geschickt wurde. Da umarmte Baladeva liebevoll

den Siddhärtha und ft-agte ihn, was er jetzt thun solle. Der Gott

antwortete: Löse alle irdischen Bande und werde Asket! Gedenke

der Worte des Jina Arishtanemi. Baladeva erwiederte: ich will

gerne thun, was du sagst ; ich gedenke der Worte des Ehrwürdigen.

Aber wo sollen wir die Leiche Hari's bestatten ? Baladeva sagte

:

„Zwischen zwei Flüssen im Sande wollen wir ihn bestatten: Tir-

thakara's, Sagara's, Kaiser. Baladeva und Yäsudeva verdienen diese

1) Für sukka vermiithe ich mukka; A hat nüthakshu (!) Weil in dieser

Strophe auch Baladeva als schon gestorben genannt wird , kann sie nicht von

dem Autor der Legende gedichtet noch als Citat hierhin gesetzt sein.
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Ehre" ^) : drum wollen wir ihm eine Prunkbestattung bereiten. Darauf

setzten sie die Leiche Hari's im Sande bei dem Zusammenfluss

zweier Ströme nieder. Sie ehrten den Todten mit Blumen, Wohl-

gerüchen, Räucherwerk u. s. w. (und verbrannten ihn).

Als der ehrwürdige Arishtanemi, der HeiT, Baladeva's Ver-

sprechen, die Gelübde zu nehmen, erfahren hatte, schickte er einen

Vidyädhara Mönch. Von ihm wurde Räma vorschriftsmässig ordinirt.

Und er begann dann schwere Bussübungen auf dem Gipfel des

Berges Tungikä. Auch Siddhärtha blieb dort in alter Anhäng-

lichkeit, um ihn zu schützen.

Der Andere, Jarakumära nämlich, war indessen zum südlichen

Mathurä gelangt und sah die Pändaver. Er übergab ihnen das

Juwel Kaustubha und erzählte ihnen alles über den Untergang von

Dväravati u. s. w. bis zu seiner Ankunft. Die Pändaver erhoben

laute Klagemfe und begingen ein Jahr lang Trauercermonien. Sie

übergaben dem Jarakumära ihre Herrschaft und machten sich dann

zu dem Ehrwürdigen auf den Weg. Unterdessen hatte der Ehr-

würdige einen Mönch namens Dharmaghosha , der die ersten vier

Grade der Erkenntniss besass, mit einer Schaar von Asketen zu

den Pändavern geschickt um sie zu weihen. Die Pändaver ^vur-

den ordinirt und setzten ihre Reise zu dem Ehrwürdigen fort.

Indem sie nur einmal in 3. 4, 5, 6 Tagen, einem halben, einem

ganzen Monat, einem halben Jahre etc. assen, gelangten sie soweit,

dass sie nur mehr zwölf Yojanas von dem Ehrwürdigen entfernt

waren. Und sie dachten: morgen werden wir unsem Herrn Arish-

tanemi erblicken. Dort verbrachten sie die Nacht ; dann wurde es

hell. Da hörten sie von den Leuten, dass der Ehrwürdige auf

dem Berge Ujjinta in die Ruhe eingegangen sei. Da bemächtigte

sich ihrer grosser Kummer. Auf dem Berge Pundaiika unter

einem Baume harrten sie unter Fasten der letzten Dinge und
gingen zur Ruhe ein. Früher waren schon die neun Dasära, Samu-
dravijaya und die übrigen, und die Mutter des Ehi-würdigen , die

gleichzeitig mit Gajasukumäla die Weihe empfangen hatten, in den

Himmel gekommen. Rukmini und die übrigen (Trauen) waren in

die ewige Ruhe eingegangen. Draupadi. die von Räjamati geweiht

worden war, wurde im Acyuta Kalpa wiedergeboren. Beim Brande

von Dväravati waren Vasudeva, Rohini und Devaki in den Himmel
gelangt.

Indessen verweilte der ehrwürdige Seher Baladeva auf dem
Gipfel des Berges Tungikä in äusserst schwierigen 2) Bussübungen.

Das siebenmal - Siebentage-Busswerk : In den ersten sieben Tagen

1) Diese Worte lassen sich leicht in zwei halbe Äryä verwandeln: donhani
naina majjhe nij[ihäinemo kalevaram puline

|
titthayara-cakki-Baladeva-Väsudev.n

ya püyam arihanti
||

2) Beachte maliä beim Adjektiviun zur Steigerung wie weiter unten inahä-

karäla, maluibibaccha.
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niinuit man täglich nur eine Spende Essen und eine Spende Trinken;

in den zweiten sieben Tagen nimmt man täglich nur zwei Spenden

Essen und zwei Spenden Trinken
; (506) in den dritten sieben Tagen

nimmt man täglich nur drei Spenden Essen und drei Spenden

Trinken, und so fort bis man in den siebenten sieben Tagen je

sieben Spenden Essen und Trinken nimmt. So wird das sieben-

mal-Siebentage-üusswerk der Mönche in 49 Tagen mit 196 Spenden

vorschriftsmässig zu Ende geführt. Jetzt das achtmal - Achttage-

Busswerk : in den ersten acht Tagen nimmt man täglich nur eine

Spende Essen und eine Spende Trinken; in den zweiten acht Tagen

nimmt man täglich nur zwei Spenden Essen und Trinken und so

fort, bis man in den letzten acht Tagen je acht Spenden Essen und

Trinken nimmt. So wird dies Achttage-Busswerk der Mönche in

64 Tagen mit 288 Spenden vorschriftsmässig zu Ende geführt.

In derselben Weise übte er das Neuntage- und Zehntage-Busswerk;

ebenso mit Halbmonaten und Monaten.

Heu und Brennholz sammelnde Leute, sowie Holzhacker gaben

ihm reine , annehmbare Almosen , so dass er sein Gelübde aus-

führen konnte. Die Brennholz sammelnden Leute erzählten dem
V^olke imd den Fürsten, dass irgend ein Mann von erhabenem und

göttlichem Aussehen im Walde Busse übe. Da dachten die Fürsten

erschrocken , dass irgend Jemand aus Verlangen nach ihrer Herr-

schalt Askese übe, oder einen Zauber vollbringe. Darum wollten

sie dorthin gehen und ihn umbringen. Sie legten ihre Rüstungen

an, versahen sich mit mannigfachen Waffen, bestiegen verschieden-

artige Wagen und Fahrzeuge und kamen so in die Nähe des Sehers

Käma.
Da zauberte der Gott Siddhärtha zu den Füssen des Sehers

Räma eine Menge von Löwen hervor, die äusserst grausig und

schrecklich anzusehen waren, ihre scharfen Krallenspitzen zum Zer-

Üeischen erhoben und ihre gewaltigen Haare und Mähnen schüttelten.

Da überfiel die Fürsten schon in der Ferne Schrecken; sie be-

grüssten ehrfürchtig den mächtigen Seher Baladeva und kehrten

eiüg um. Alle gingen nach Hause. In der Welt aber bekam

Baladeva den Namen Mannlöwe (Narasimha).

So übte der Ehrwürdige in steter innerer Ruhe Busse. Durch

seine Studien , Meditationen und Homilien angezogen gelangten

viele Tiger , Löwen , Panther , Eber
,
^arabha , Antilopen , Gazellen

und andere Thiere zum Seelenfrieden. Einige wurden Laien, andere

Lehrer ^) , einige enthielten sich der Nahrung , andere verharrten

regungslos in derselben Stellung. Sie näherten sich ihm als seine

Aufwärter und, der Fleischnahrung sich enthaltend, bedienten sie den

Seher Räma. Unter ihnen war auch eine junge Gazelle, die in

einer früheren Existenz dem ehrwüi'digen Weisen Räma nahe ge-

standen hatte. Sie erhielt die Erinnerung davon und ward inner-

1) bhaddayaV
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lieh ergi'iffen. Wohin auch der ehrwürdige Räma zum Almoseii-

sammeln u. s. w. ging, da eilte sie ihm auf dem Wege voraus.

Einst wurde Baladeva, als er beim Schlüsse seiner Monats-

fasteu zum Almosensammeln in die Stadt ging, von einer jungen

Frau gesehn, die an der Mündung eines Brunnens stand, um Wasser
aus dem Brunnen zu schöpfen. Ihr Herz war so von Baladeva's

hoher Schönheit ergriffen , und ihre Gedanken so mit ihm beschäf-

tigt, dass sie den Strick aus Versehen, statt um den Hals des

Gefässes, um den ihres Söhnchens legte, das sie auf ihrer Hüfte

rittlings trug, und es in den Brunnen hinabliess. Das sah Bala-

deva und gerieth in Bestürzung. Wehe ! selbst dui'ch meinen Kürpei-

gerathen lebende Wesen ins Verderben ! [so dachte er und befreite

aus Mitleid das KnäbleinJ (507) Darum, wenn ich jetzt hier un-

gesehen von den Frauen Almosen bekomme, dann will ich es

annehmen , sonst nicht ^). Dies Gelübde that er und kehrte von

dort in jenen Wald zurück.

Einst kamen die Holzhauer, um gutes Holz zu holen, in jenen

Wald und fällten Bäume. Da kam auch Baladeva am Schlüsse

seiner Monatsfasteu zu ihnen , die gerade beim Essen waren , um
Almosen zu sammeln. Die Gazelle aber ging hinter ihm her. Da
erblickte den Baladeva der HeiT der Holzhauer und dachte: Es

wiederfährt uns Heil, dass wir in dieser irdischen Wüste einen Wunsch-

baum finden! Mein Zweck ist erreicht, mein Wunsch erfüllt, da

dieser Seher wegen eines Almosens zu mir kommt. Darum will ich

meine Seele von Sünden reinigen durch eine Almosen-Spende an

ihn. In solchen Gedanken legte er seine gefalteten Hände an sein

Haupt, beugte seine Kniee zur Erde und verneigte sich. Er erhob

sich dann und brachte Speise und Trank. Der Weise nahm das

Almosen an, da er seine Reinheit in Bezug auf Substanz, Ort, Zeit

und Tendenz erkannte. Zum Lohne für diese Spende erwarb sich

der Holzhauer das Anrecht auf eine Existenz als ein Gott. Die Augen

der Gazelle füllten sich mit Thräuen wegen ihrer grossen Liebe zu

dem Weisen , und ilu-e Blicke weilten zärtlich und lange auf dem
Holzhauer und dem Weisen. Sie dachte : gesegnet und glücklich ist

dieser Holzhauer, ein Glück für ihn ist seine Menschheit, dass er

diesen Weisen bewix'then kann! Ich Unglückliche aber bin wegen

meiner Sünden als Thier geboren und nicht im stände, einen solchen

Asketen zu bewirten. Wehe dass ich ein Thier bin! In dem

Momente fiel ein halb gefällter Baum von einem starken Wind-

stoss erschüttert auf den Holzhauer, Baladeva und die Gazelle.

Alle drei kamen ums Leben und wurden im Brahmaloka Kalpa, im

Padmottara Vimäna als Götter wiedergeboren.

Dem Baladeva wurde, weil er hundert Jahre als strenger

Asket gelebt, eine vorzügliche Schönheit. Glück, Genuss, und Macht

zutheil. Aus Liebe begann er nach Krishna mittelst seiner Avadhi

1) evam abhiggahsun Adv. statt Adj.
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Kenntniss auszuschauen, und sah ihn in der dritten Hölle grosse

Qualen erdulden. Schnell nahm er seine wandelbare Gestalt au

und ging zu Krishna. Dort brachte er eine grosse Helle hervor

mit dem Glänze seiner göttlichen Edelsteine und erblickte Janärdana.

Bala sagte : Krishna , der du dem Bruder treu bist, was soll ich

für dich thun y Krishna antwortete ; ich erdulde diese Qualen als

Strafe für frühere Sünden ; Niemand kann etwas dagegen thun.

Da ergriff Bala ihn mit beiden Armen : aber Krishna , so in die

Höhe gehoben, zerschmolz wie Butter au der Sonne. Doch Kiishua

rief: Lass mich los! ich leide uur noch grössere Schmerzen. Darum
geh nach Bharatavarsha , und zeige dort allenthalben mich mit

Keule, Schwert, Muschel und Diskus, in weissem Gewände und mit

dem (jaruda-Bauner ; Dich aber mit Pflug und Keule in blauem

Gewände und mit der Palme als Wahrzeichen. Baladeva versprach

es. Er kam auf einem Götterwagen , zauberte die Gestalten von

Dämodara und Baladeva hervor , zeigte sie allenthalben , besonders

den Feinden, uud sprach: Machet auf allen Plätzen und Knoten-

punkten der Strassen uns Bilder ! (508) Wir schaffen und vernichten

die Welt , wir kommen vom Himmel und gehen wieder dorthin

;

wir treiben unser Spiel gar mauuigfach. Wir haben Dväravati

erbaut, wir haben es vernichtet und im Meere versenkt. Wir sind

also hierbei die treibenden Gewalten. Bestürzt versprachen die

Leute alles zu thun. So ist durch ununterbrochene Ueberlieferung

der jetzige Gebrauch geworden. Baladeva aber kehrte darauf in den

Himmel zurück. Von dort hinabsteigend wird er unter dem zwölften

Propheten Namens Amama, der Incor])oration des Krishna, zur

Vollendung gelangen.

Bei reichen Familien in Städten u. s. w. ist das Almoseu-

sammeln keine so schwere Aufgabe , wie im Walde bei Holz- und
Strohsammlem. Darum soll man die Lasten des Betteins so er-

tragen, wie dieser sie ertragen hat.

Grammatische Notizen. 1) In diesem Texte steht häufig ca nach

dem Absolutivum, welches dann natürlich den Auusvära hat, wähi-end in den

„Ausgewählten Erzählungen" meistens ya nach dem Absolutivum steht, welches

dann den Anusvära abwirft. Das weist auf einen andern Ursprung der Krishna-

legende hin.

2) Es findet sich so häufig in dem Präkrit dieser Erzählungen .als V.ariante

ein Infinitiv auf iyam neben dem auf iutii , dass ich die Ersclieinung f iir

grammatisch . nicht rein orthogi-aphisch ansehen muss. Die Gleichheit des In-

finitivs mit dem Absolutivum auf ium hat vermocht, dass auch das Absolutivum

auf iya .als Infinitiv gebraucht wurde!

.3) In dem Auszug aus dem Ant. d. Sütra findet sich mehrmals Kanhai
(resp. Kanhäti) im Anfange des Satzes. Ich sehe diese Form für einen Dativ

.an. Später nicht mehr verstanden, wurde zu seiner Erklärung die Glosse

KanJiam Väsudevam in denselben Satz eingeschoben.
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Grlossar ^).

amsuya a^ru 500, 34.

akkanda äkranda 98, 29. 5, 20.

Aggikumära 98, 8. 15. IG.

angikäuna 500, .5.

anguliyaga <*ka 500, 19. <>leyaya 500, 23.

Acchadanta 500, 8. 15. 24. 28. 30.

atthaya ashtaka Acht Tage 6, 5. 6. 7.

atthatthamiyä Achtmal-acht-Tage-fasten

6, 5. 9.

anucarai anu V car ausüben 9G, lü. :!8.

98, G.

ainibaddha 7, 15.

anumagga ''märga 7, 7.

anuhavijjai pass. anu Y bhu 9G, 30.

atthasela asta9aila 3, 26.

adissamäna adri9,yamäna 7, 2.

adharottha "shtha 97, 2.

antaratthiya 98, ii (1, 20. 4, 16;.

abbhintarae c. gen. abhyantare 98, n.
abhiggaha ^graha Entschluss 7, 3.

abhisarai abhi y si;i 3, 40.

Amama 8, 7.

Aritthanemi Arishta** 95, !t etc.

aruha arha 2, 27.

avamäniya ^nita verhöhnt 95, 17.

aviniya *'nita 95, 19.

asamanjasam adv. 3, 39.

aharottha siehe adh^ 97, 9.

ahäsuttam yathäsütram C, 4.

ä
äyamana äc^* 500, 39.

äyava ätapa Hitze 7, 34.

äcunna viell. ävunna? 99, 34.

äghäya "ta Schlag 97, 2.

ätittha? 1, 37.

Amoya "da Wohlgeruch 9G, 33.

ilvai äpad 4, 21.

ärähiya ä}/ rädh vollziehen p. G, 4.

asaium ä^ sväd inf. 96, 24.

itthiyä stri 7. 2.

indakila 98, 35. 36.

i

ibao wünschen 2, 20.

uccasadda '^^abda 3, 13. 15.

ugghäya udghäta G. 22.

Uj.iinta 5, 29.

uddharium ud| dhvi abs. herausreissen

2, 25.

uppäya utpäta Unglückszeichen 98, 16.

uvälabhai upäV labh 3, 31.

uvasana up*', sanjho" 3, 27.

uvei upay i vasam 97, ii, saranam

3, 21.

uvekkhium inf. upa)/ iksh 3, 23.

e

ekkapae ekapade 2, 38.

O

oyärei ava|/tri caus hinabsenken 6,39.

ottha ushtra 9«, 24.

k
kayamba kad" 96, 9.

kakkeyaua karketana 96, 23.

kankhi känkshin 6, IC.

kancanamaya td 95, 2.

katthahäraya käshthaharaka Ilolzhacker

G, 12. 13.

kadaya hattha" Armring 500, 20.

kadiyala katitala G, 38.

kadrthiukäma krashtukäma G, 3G.

kauiyasa td 95, 30. 1, 29.

Kanha Krishna 97, 6 etc.

kattham kutra 5, 7.

kappapäyava kalpapädapa 7, 9.

karodi •'ti Schädel 4, 12.

kalusa td Sünde 7, 11.

kallola ts 99, 27.

kaväda kapäta 99, 2.

Käyambari Wein, Höhle 96, 10.

kärunnayä "nyatä 3, 2G.

kiccha kricchra iac eben noch, kaum

97, 3.

Kujjaväraya 99, 10.

kunda ts steinerner Behälter 9G. :t.

kundaya ''ka Krug 6, 38.

Kesava 500, 15. 2, 1.

Kosumbäranna ^'nya 500, 40.

koseya kau9" 1, 6.

kh
khaiuläkhandagaya 4, 2.

khamä kshamä 2, 19.

khara ts Esel 98, 24.

khalai |^skhal trans. 4, 34.

khaliyärei khalikri arg misshandeln

«rihanti fut. 96, 7.

1) Bei den Zahlen sind kürzehalber die Hunderte fortgelassen.
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Gayasukumäla 5, :j:5.

gai-ahä garhä Tadel 2, 1.

garuladdhaya garudadhvaja 7, 37

gühamäna verbergen 500, :>.

gopura ts 98, 34. 500, 29.

gl!

ghäei ghätay. schlagen 97, 3. 4.

ghuntiya p. .schlürfen 9G, 2ö.

Caunikäya Catiirnikäya 95, 11.

eäijjai 9akyate 98, 11.

cärin 4, 3.').
'

cittaya citraka Panther G, •>'.

cindha cihna 7, 38.

cuiinei cürnay. 98, 3G. 500, 30.

cceya eva 4, 40.

ch
ehannauya shaiinavati G, 4.

Jaunä Yamunä 95, 20.

Janaddana Janärdana 95,32. 500, 28 etc.

Jambhaya jvimbhak.'» eine C'lasse fiötter

99, IG.

Jarakumi\ra 95, 4.') etc.

Jarä 95, 5.

Jahäsattito yathä(jakti 98, 2.

jahiccham yatheccham 9G, 3.'».

jäyana 8, 9. jäyanä 8, 11.

Jäyava Yädava 95, 11 etc.

jaisaru jätismara G, 32.

juganta yugänta 98, 17.

dajjhinti dahyamäna 99, 23.

t

tadatti krachend 98, 23.

tavaccarana tapaec" OG, l;). 2, 3G. 5,

1.'). 38.

tfila ts Palme 7, 38.

tHlei "j/täd 97, 1. 17.

tinduini "kini 4, 9.

Timgiyä 5, 15. 37.

tll

thänu sthänu 4, 9.

datti Bissen, Spende 5,39. 40. C, i. 2 etc.

dame-raya ^ta 97, il.

dasadasamiyä Zehnmalzehntagebusse

6, 11.

Dämoyara "dara 7, 40.

därana ts Zerfleischen G. 21.

Bd. XLII.

divasayara %ara 3, 2G.

divva daiva 99, 27. 32.

Diväyana Dvipäyana 95, G etc.

duyam drutam 6, 24.

dukkara duslik** 8, 9 ai" 98, G.

duccetthiya du^ceshtita 97, 13.

dutthum 95, 24.

duddhara diir" 500, 3G.

dummai durmati 98, 6.

duräyära "cä" 500, 31.

diihiya duhkhita 1, lo.

Devai ^ki 98, 29. 99, 3. 5, 30.

Dovai Draupadi 5, 34.

dh
Dliayarattha Dhiitaräshtra 500, 13.

Dhammaghosa Dharmaghosha 5, 23.

diu dhik 1, 33.

dhüva dhüpa 5, ii.

namamsana namasya 97, 24.

Narasiha *'siinha C, 24.

navauiya %ita 7, 34.

navanavamiya. Neuninalneiintagefasten

6, 10.

nahara nakh*^ Kralle G, 21.

uäya näda 3, 9.

niyacchae betrachten 3, G.

nikkarana nish'' ohne Grund 97, 1.

nigghina nirghriiia 3, n.
nijjhämei verbrennen ,^\ 9.

niddaddha ^gdha 4, 9.

niddhädiya (Hern. 4, 79 dhädai= nissa-

rati) 99, 39. 2, i».

nippaha nishprabha 98, 13.

nipphala td 1, 30.

nimmama nirm'* 99, 13.

Niruddha 2, 33.

niriivana *^pana das Sehen 97, 7.

nivaiya nipätita 4, 4,

Nisadha 97, 29.

niya nica 500, 3.

painnä pratijnä Vorsatz 97, 17. 99, 1.

paumini padmini 4, C. 7. 8.

Paumuttara Padmottara 7, 24.

pakka "^kva 96, 20.

pakkhulijjanta (DK G , 27 pakkhodia

nijjhätita??) 3, 2.

pacchäium pra^ chad 99, 30.

pajjäliya praVjval p. 98, 19. 99, 8.

Pajjunna Pradyumna 95, 5. 97, 29.

pajjuväsai paryupa]/ äs 9, 31.

padigähei prati]/ grab annehmen 5,39.

40. 6, 1 etc.

34
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padibohana pratibodhana 4, 21.

padibohiniya ger. 4, 2t.

padimä pratimä Gelübde 6, 3.=S.

padiläbhiya prati]/labh Caus. p. be-

wirthen 7, 20.

padiväliüna pratipälay. 3, 5.

Pandusuya Pandusuta 99, 35.

parakulijjanta vi. für pakkhul" .3, 2.

paradavvaharana •'dravya^ 98, 2.

paradärasaniga ts 98, 2.

paramparaya '•ka 8, G.

parävattai para Y viit sich umwenden
99, 7.

parikahei pari]/ kath 1, 27. ."j, 1.

parikkhana Oiksli" 2, 17.

parigaya für padigaya 95, 25.

pariccayana ^tyajana 2, 30.

paridaj^jhai pari}/ dah 98, 31.

parinämaya '^ka aec 9G, 14.

parippäviya ''plävita 99, 22.

paribhava ts Niederlage 500, 2.

paribhuujiijai pass. pari V bhuj essen

500, 36.

parisamkanta *^kränta umhergehend

96^ 37.

parisusai pari y 9ush austrocknen 1 . 3.

parihäiia paridhäna 7, 37.

parihindai pari j/hind umherwanderu

1, 27. 3, li.

parohai pra V ruh wachsen 4, S.

palavai pra V lap klagen 3, 30.

palitta p. von palivai 99, 2.

Palhava 99, 17.

pawäviya caus. pra Y vraj ordiniren

5, 24.

pasanga pra^ Veranlassung 96, 7.

pasäei prasäday. besänftigen 3, 25.

pasiddhi pra" 8, 6.

paseya prasveda 1, i.

paharaya praharaka einer der schlägt

paharana pra** Waffe 6, 18.

pahävai pra}/ dhäv vorauslaufen 6, 34.

päuya prävrita bekleidet 1, 13.

päunam \' pä trinken abs. 96, 28.

päovairamana präyop** 5, 31.

pänäiväya pränätipäta 98, 1.

päninam gen. pl. von päni pränin 7,1.

Päräsara td 95, 19.

pärei päray. Fasten brechen 6, 13.

pävaya **ka Feuer 98, 22.

piyaha ]/ pä trinken 98, 35.

piväsä pip** Durst 500, 37.

puya pluta 99, 24.

puiiannava punarnava wieder neu 4, 5.

pulina td sandiges Ufer 5, 9. 10.

puhai prithivi 3, u.
püiya von püga? 'ävana 500, 19.

peyakaraniija pretakaraniya 5, 21.

Pondariyapavvaya 5, 31.

phalaha ^ka 500, 30.

phuttai (H 4. 177 = V bhramcj) 98, 23.

b
Bambhaloyakappa Brahmalokakalpa

7, 24.

Baladeva 95, 3 etc.

Bäravai Dväravati 95, 1 etc.

bäha väshpa 7, IG.

bähei schmerzen, quälen 500, 8.

bibhaccha bibhatsa G, 21.

bh
bhakkha "ksha Speise 500, 20.

bhaddaya "draka 6, 29.

bhanti bhränti Irrthum, Verwechselung

6, 38.

Bharahaddha Bharatärdha 95, 3.

bhüya •'ta Gespenst? 97, 7.

bhoi bhqiin aec essend 95, 21.

m
macchiyä makshikä 3, G.

mada mrita Leichnam 5, 12.

madaya dass. 4, 12.

manthara ts 7, 17.

mahä vor AdJ. 5, 37. 6, 21 vor Verben

98, 22.

Mahurä Math« 99, 36. 5, 21.

musala 7, 37.

musäväya mrishäväda 98, i.

mesa td 98, 24.

rahayära »thakO 7, 5 ''gära 7, 15.

Räyamai Räjamati 5, 34.

Ritthanemi siehe Ar<> 96, 2 etc.

Ruppini Rukmiiii 97, 34. 36. 5, 33.

rüsai V rush zürnen 3, 22.

royanti y rud weinend 98, 27.

rovei caus |/ruh pflanzen 4, 6.

rohai y ruh wachsen 4, 7.

Rohini 98, 29.

läliya *'ta verwöhnt 97, 40.

loddhaya lubdhaka Jäger 96, 23.

vanachindaya vanacchedaka Holzhacker
'

6, 12. 7, 17.

varisäyäla varshäkäla 3, 34.
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valli ts 98, 20.

Vasudeva ts 95, 4 etc.

väula vyäkula oder vyäprita 3, 12.

vägariya p. von vägarei erklären 9.5.23.

Vasudeva 95, 2 etc.

väruni ts Wein 96, 28. 32.

viyanna gebend? von viy tri? 500, 23.

viyäriya vieärita Ueberlegung 97, 20.

vinä td ohne c. inst. 1, 17, c. acc. 4,4.

viiiäsana td vernichtend 97, lO. Ver-

nichtung 98. 9.

vittharium vi y stri abs. sich ausbi'eiten

97, 22.

viddha ts durchbohren 1, lü.

viddhamsei vi |/ dhvams 6, iti.

vibuddha ts erwacht 3, 4.

vibohana "dhana Belehrung 95 , 10.

97, 38.

vimanasa vimanas 97, 20.

vilijjae vi ]/ li zerfliesseu 7, 34.

vivajjei vivarjay. vermeiden 98, 2.

vivariya viparita 2.3. "saunaS,]. •'ttana

3, 18.

visattai (H. 4, 17C V dal) 98, 23

vihuya vidhuta flatternd 6. 22. 7, 22.

vihuriüai denom. von vidhura, nieder-

gedrückt werden 4, 23.

visam priihak 97, 5.

veuvviya vaikurvika 7, 28.

veriya vairin 97. i. 7, 41.

voccheya vyuccheda 2, 22.

vodhum inf. | vah 3, 37.

sai sadä 99, 35.

sauna ^akuna 3, 1.

samruddha ts 98, 3.ö.

samvattaya '^vartaka 98, 16.

samhariya sam y hri zerstören p. 8, 4.

sagga sarga Schöpfung 8. 2.

samkhuddha "kshubdha C, lö.

saccha svaccha 96, 22. 26.

sayhäna svadhyäna? 2. 29.

sadä ^atä Mähne 6. 22.

sattaya saptaka 7 Tage 5, 39. 4o etc.

sattamaya saptama der siebente 6, 2.

sattasattamiyä Siebenmal -sieben -Tage-

fasten 5, 38. 6, 3.

saddüla (järd*' 1, 34.

samdhium inf. zusammensetzen 3, 41.

samnivittha *^shta sich setzen p. 97, 28.

samatta **äpta zu Ende 3, 22.

samappabha "pr^ 96, 23.

samäyaddhai karshati 1, 15.

samäyarai samä X car 500, 3. 2. 3.

samäittha samädishta befehlen 8. ti.

ankündigen 96, 39.

samäkarisai sama y krish ziehen 98. 31.

samägalanta ^lat träufelnd 500, 34.

samänayaiia td Herbeifuhren 99, 37.

2. 16

samäruhiuna samä ] ruh 500, 28.

samärovei caus. des vorh. , aufladen

3, 33, spannen (vom Bogen) 1. 14.

samälingai samä y ling 98, 26.

samäsankanta ^ankat fürchtend 1. 31.

samäsanna ts nahe 500, 21.

samäsäiuin samä V svad essen 500, 3;').

samuggaya *dgata aufgehen 3, 31.

samugghäya ''dghäta 2, 26.

samucchäiiuia sam ud oder ava V chad
bedecken 500, 14. 1, 7. 2, 32.

samuyaya ^dyata sich anschickend 6, 22.

samuttbiya "tthita aufstehen 7, 13. '*iunam

1, 17. Oehi 3, 27.

samuttarei samud y tri 500, 6. 3, 39.

samuttärana ts das Uebersetzen 99, 38.

samudaya ts 7, 26.

samuddhari^jjamäna sam ud V dhri pass.

7, 34.

samunuai **ti Erhebung , Aufschwung
99, 4.

samuppädiya caus. sam ud V' pat lüpfen

7, 33.

samubbhava ''dbhava 7, 32.

samuUäva •'pa Ruf 98, 34.

samuvvahai sam ud y vah 500, 12.

samosadha samavasrita 97, 27.

samosaraiia samava*' 95, 10.

sampesai sam pra V ish entbieten 500, 2.5.

Samba 95, 5. 96, 23 etc.

sambara ts Hirsch 6, 28.

sammabhäva samyag** 99, 18.

saraha (jarabha 6, 28.

salähijjai 9läghyate 500, 19.

savvasam sarva9as 95, 1 v.l.

säu svädu süss 96, 22. ai" 96, 25.

Säraiia ts 97, 29. 2, 33.

sävayattana (jrävakatva 6, 28.

sähaya sädhaka 2, 29.

sikkarä ^arkarä saya" Stücke 3, 40.

siccai pass. von sincai 4, 10.

Siddhattha «rtha 96, 12.

siyai sidati 4, 30.

Suya 97, 29.

siie 9vas morgen 96, 30.

.sntthu sushtu 96, 20. 2, 1. 20. 5, C.

34*
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suiiaya 9unaka Hund 97, 17. ll

Hatthikappa Hastikalpa 500, C.
Surattbä Suräshtra 500, 5.

surä ts Wein 90, 5. 21. hariya »t^ Gras'47 12. 16
susäya susväda wohlschmeckend 96, 2G. Hariyanda "candra .S,

suhakara sukh" wohltliuend 96, 23.

suyara siik** Eber 6, 28.

harinaya **ka Gazelle

Harivamsa td 1, 22.
Soriyanayara gaurinayara 95, 18. j^g^aya '»ka holend kattha" C, 13 taua»

sovei j/svap schlafen 3, 28. trina 6, 12.

Anhang.

Antakrita da^ä.

5. Vagga. 1. Aühayana.

tenam käleiiam tenam samaenam Bäravati nayari jahä padhame
jäva Kanhe Väsudeve jäva viharai. ilhevaccani jäA^a viharai. tassa nam
Kanhassa Väsudevassa Paumävati iiäma devi hotthä. vannao. teuam
kälenam tenam samaenam Arahä Aritthanemi samosadhe jäva viharai.

Kanhe niggae jäva pajjuväsai. tae nam sä Paumäval devi imise kahäe
laddhatthä jahä Devai jäva pajjuväsai. tae nam Arahä Aritthanemi Kan-
hassaVäsudevassaPaumävaie devie jäva dhammakahä. parisä padigayä.

tae Kanhe Arahan.i Aritthanemim vandai namamsai 2 ttä evam
vayäsi : imise nam bhante Bäravatie nayarie navajoyana jäva pacca-

kkha-devaloya-bhütae kim-müläe vinäso bhavissati? Kanhäi Arahä
Aritthanemi Kanham Väsudevara evam vayäsi: evam khalu Kanhä
imise Bäravatie nayarie navajoyana jäva devaloya-bhütäe suraggi

Diväyana-müläe vinäso bhavissati. ta*^ Kanhassa Väsudevassa Arahato

Aritthanemissa antie evam soccä nisamma ayani ajjhatthie 4 : dhannä
nam te JäK-Mayäh-UvayäH-Purisasena-Värisena-Pajjunna-Samba-Ani-

ruddha-Dadhanemi-Saccanemi-ppabhitiyä kumära, jenam caittä hi-

rannam jäva paribhäettä Arahao Aritthanemissa antiyam mundä
jäva pavvaiyä, ahan-nam adhanne akata-punne rajje ya jäva anteure

ya mänussaesu ya käma-bhogesu mucchite 4 no samcäemi Arahato
Aritthanemissa jäva pavvaittae. Kanhäi Aritthanemi Kanham Väsu-

devam evani vayäsi: se nünam Kanhä tava ayam-ajjhatthie : dhannä
nam jäva pavvaittae. se nüuam Kanhä atthe sämatthe hantä atthi.

tarn no khalu Kanhä evam bhütam vä bhavvam vä bhavissati vä,

jan-nam Väsudevä caittä hirannam jäva pavvaissanti. se ken 'atthe-

nam bhante evam vuccati: na evam bhütam vä jäva pavvaissanti.

Kanhäti Arahä Aritthanemi Kanham Väsudevam evam vayäsi: evam
khalu, Kanhä, savve vi ya nam Väsudevä puvva-bhave niyäna-kadä.

tenam atthenam Kanhä evam vuccati: na evam bhütam jäva

pavvaissanti. täte nam se Kanhe Araham Aritthanemim evam vayäsi:

aham nam bhante ito kälamäse kälaip kiccä kahim gamissämi kahim
uvavajjissämi ? täte nam Arahä Aritthanemi Kanharn Väsudevam
evam vadäsi : evam khalu Kanhä tumam Bäravatie nayarie suraggi-

Diväyana - kova - niddaddhäe ammä - piti- niyama-vippahüne Rämenam
Baladevenam saddhiin dähina-vetäli-abhimuhe Juhitthila-pamukkhä-



Jacobi, Die Jaina Legende von dem Untergänge DväravatVs. 529

nam pancanham Pandavänam Panduräya-puttänam päsara Pandu-
Matburam sampatthite kosamba-känaiie naggohavara-päyavassa ahe

pudhavi-silävattae pita-vattha-cchädiya-sarire Jaräkumäreriara tikkhe-

nani kodanda-vippamukkenain isunä väine päe viddhe samäne käla-

mase kälam kiccä taccäe Väluyappabhäe pudbavie ujjalite naräe

neraiyattäe uvavaijihisi. täte nam se Kanbe Väsudeve Arabato
Arittbauemissa antie etam-attbam socco nisamma obata jäva jjbi-

yäti. Kanbäti Arabä Arittbanemi Kanbam Väsudevam evam va-

däsi: ruä nam tumam, devänuppiyä, obata jäva jjbiyäbi ! evam
khalu tumam, devänuppiyä, taccäo pudbavio ujjalitäo narayäo 'nan-

tarani uvvattittä ib'eva Jambuddive dive Bbärabe väse ägamessäe

Ussappinie Pundesu janavaesu Sataduväre nayare bärasame Amame
nämam Arabä bbavissasi. tattba tumani babüim väsäim kevab-pari-

yägam päunittä sijjbibisi= tti. täte nam se Kanbe Väsudeve Arabato

Arittbanemissa antie eyam-attbam soccä nisamma battba-tuttba

appboditti 2 vaggati, tivalim cbindati 2 siba-näyain kareti 2 Ära-

bam Arittbaneraim vandati 2 täm'eva äbbisekkani battbi-rayanam

durübate. Jen' eva Bäravati nayari, jen' eva sae gebe, ten' eva uvä-

gaccbati ; äbbiseyäo battbi-rayanäo paccorubbati 2 Jen' eva bäbiriyä

uvattbäiia-säbi, jen' eva sae sibäsane, ten' eva uvägaccbai ; sibäsana-

vara-gate purattbäbbimube nisidati kodumbiya-purise saddaveti 2

evam vadäsi gacchaba nam tubbhe devänuppiyä singbädaga jäva

uggbosemänä 2 evam vadaba: evain kbalu devä Bäravatie nayarie

navajoyana jäva bbütäe suräggi Diväyana-mühie vinäse bbavissati.

tarn jo nam devä iccbati Bäravatie nayarie räyä vä juvaräyä

vä isare talavare mädambiya kodumbiya ibbhe setlbi vä devi

vä kumäre vä kumäri vä Arabato Arittbanemissa antie munde jäva

pavvaittae. tan-nani Kanbe Väsudeve visajjeti. paccbäurassa vi

3''a se adbäpavittam vittim anujänati mabatä iddbi-sakkära-samu-

daena ya se nikkbamanani kareti. doccam pi taccani pi gbosanayam
gboseba 2 mama etarn paccappinaba. täte nam te kodumbiya jäva

paccappinanti. täte nani sä Paumävai Arabato Arittbanemissa dba

mmara soccä nisamma battba jäva biyayä Araban,i Arittbanemiin

vandati namainsati 2 evam vadäsi : saddabämi nam bbante niggan-

tbaiii pävayanam se jabe tani tubbbe vadaba.

Hierauf folgt dann in typiscben Wendungen kurz die Be-

scbreibung der pravrajyä der Padmävati auf dem Berge Eaivata.

Sie wurde imterricbtet von der Aryä Yaksbini.

Dann wird angegeben die Pravrajyä der übrigen Gattinnen

Krisbna's, Gauri Gändbäri Laksbanä Susimä Jambavati Satyabbämä
Rukniini; in derselben Weise wie die der Padmävati zu erzäblen.

Aebnlicb aucb von Samba, dem Sobne Krisbna's mit der Jambavati,

und von Müladatta.
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Two Lists of Sanskrit MSS. together with some

remarks un my connexion with the Search for

Sanskrit MSS.

By

G. Bühler.

The first of the two subjoined Lists is that of my private

collection which I liave lately presented to the ludia Office Library.

Its Contents, 193 modern transcripts made for my use and 128 old

MSS,, were coUected between the years 1863 and 1888, the by

far greater number of the acquisitions falling in the period bet-

ween May 1863 and October 1866.

When twenty five years ago I landed in India, no idea had a

greater charm for me than the hope to acquire a collection of un-

published Sanskrit works which might enable me to solve at least

some of the numerous difficult problems which Sanskrit philology and

Indian history then offered and, I may add, still offer. My efforts to

realise this dream began almost immediately after my arrival in Bombay.

During the first months they were not attended by any success. The

field was already occupied. In Bombay raged the share-mania and

scattered among the native and European speculators its golden

showers, so that to many people money was no object. One of these

lucky men, who besides had a lucrative professional practice, was

Mr., or to give him the brevet rank conferred by the vox 2>op%di,

Dr. Bhäu Däji , the wellknown antiquarian. He used to buy at

the time all Sanski'it MSS. which were obtainable in Bombay, or

were brought by his agents from the Dekhan, Gujarät and other

parts of India. In Puna, the orthodox sentiments of the majori-

ty of the Brahmans who considered the traffic with "the face of

Sarasvati" to be impious and hated the very thought of giving

their sacred lore to the Mlechchhas. made Operations very difficult.

Besides, what was to be got there went mostly to Professor M. Haug.

especially if it refeiTed to Vedic literature. Thus it happened

that I could make my first purchase, and a very insignificant one,

only towards the end ol May 1863. Mr. Käkächärya, vedamürti
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Käkächärya, as he is called in the Berlin MS. Nro. 1428 (Weber,

Catalog. IL 25) then came down from Puna with a batch of frag-

ments and modern copies which probably had been rejected as

useless by Professor Haug, and sold them to me at prices wbich

I am afraid to mention. The same ingenious speculator in MSS.
favoured me in the course of the year with some more books of

the same description. That was abouj^ all I obtained during the

tirst year in Western India. But through the good offices of my
honoured friend Mr. Whitley Stokes the importaut Government

Collection at Madras became a source on which I could draw for

my collection. He obtained for me the permission of Government

to take copies of its treasures , and found , not without great diffi-

culty, a Brahman able to transcribe from the Dravidian alphabets

into Devanägari. This man, the only person in Madras so qualified,

worked for me from 1863 until 1867. Though his handwriting

is excellent, his work is not always good. The books which he

copied during the first years are particularly füll of mistakes.

In March 1864 I was compelled by the circumstances to renew

my efforts in Bombay and in the Dekhan. The Government of Bom-
bay appointed me member of a Committee, entrusted with the edition

of a Digest of Hindu Law Gases, and I had to study the Dharma-

sästra in real earnest. I soon found that I required many un-

published works for my purposes and, seeing no other way to

obtain them, I made it known that I was willing to pay almost

any price for the MSS. which I wanted. This had the effect that

two men, one fi-om Puna and one from Ahmadäbäd, came to call

on me and offei-ed their Services. Later I learnt that they were

agents of Mr. Bhäu Däji, who , induced by the hope of greater

gain, partly transferred their Services to me. During the year 1864

they made me pay very high prices. But in 1865, when the

tinaucial crash came over Bombay and Mr. Bhäu Däji stopped buy-

ing, they became more moderate. The Puna Brahman continued to

serve me until 1866, when I procured for him an appointment in

the Educational Department of Berar. The Gujaräti worked first

for me and later for Government until 1873. In 1865 a young

Sästri from Näsik was introduced to me by one of the Graduates

of the Grant Medical College and proved very serviceable in pro-

curing both old MSS. and new copies. In the beginning of 1866

I was temporarily transferred to the Deccan College. My official

connexion with the College Sästris and with Dastur Hoshangjl J.

Asäna helped me a good deal. Through the former I obtained

the loan of various important books for taking copies and through

the latter some fine old MSS. as well as modern transcripts of rare

works. At the same time I received copies of others through the

kindness of Professor Kern from Benares, and of Dr. Käjendraläl

Mitra fi'om Calcutta. A few, but partly valuable MSS. I purchased

from unknown Brahmans who secretly came to my house in Puna.
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beiiig in great pecuniary distress, yet afraid of an open intercourse

-with the Mlechchlia.

By the end of October 1866 I had thus collected between

300 and 400 old and new MSS. , the coutents of which referred

chiefly to Vedic literature, Kävya, x^lamkaxa ^and Dharma with

a sprinkhng of works on nearly all the other Sästras, even those

of those Jainas, excepting the Puränas. Those MSS. in the pre-

sent List, about 100 old ones and about 120 new transcripts,

which are marked, Bombay, Puna, Näsik, Calcutta, Ma-
dras (with one exception) and N. C. Benares (with four excep-

tions) were all copied for me or purchased during this period.

The prices paid for old MSS. were on a average Rs 5—6 per

1,000 Slokas, only a few being good bargains. The charges for

copying were in Benares and Calcutta Rs l^/g— 2 per 1,000 Slokas,

in Puna Rs 3 or Rs 10 per mensem, in Bombay Rs 5, in Madi-as

Rs 7. It may be easily imagined that my purchases swallowed

all the savings which I was able to make. It was, therefore,

lucky for me that I was obliged to stop the Operations on my
own account towards the end of 1866.

On November 1 1866, I was sent by the Government of

Bombay to the Southern Maräthä country and North Känarä with

Orders to explore the native libraries of those districts and to

collect what I thought worth purchasing or copying. On this

tour which ended on January 27 1867 and during the next two

years I obtained for Government the 201 MSS. of the second

List, which are deposited in Elphinstone College. The list has

hitherto remained unpublished. Though it shows imperfections

and the MSS. are mostly modern copies, I now print it, because

some of the works are rare and may be of interest to Euro-

pean and Indian Sanskritists. Towards the end of 1868 I was

placed , conjointly with Dr. Kielhorn , in charge of the Search for

Sanski-it MSS. instituted by the Government of India. During

the first years I made no additions to my private library. But
from 1872 I employed at intervals professional writers and Pandits,

as well as a Kashmirian Munshi, who copied for me the numbers

of the first List, marked N. C. Surat, N. C. Ahm ad ab äd,

N. C. Junägadh. The Sanskrit MSS. of this class were trans-

cribed partly from Originals belonging to Government and partly

from such which I borrowed from private libraries. A few modern

MSS., marked Sr inagar are duplicates of copies which I had made
for Government in Kashmir. One, No. 279, is an autograph presented

to me by the author of the work. The two copies of the Nägär-

junacharita, Nos. 309 and 310, are compilations . made in 1876
for my use by Pandit Chandräm. They attempt to give a connected

account of the adventures of the scion of the Serpent-race, Nägär-

juna . regarding whom I collected a number of detached stanzas

from the professional singers.
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In 1873, when Government, as will be shown below, permitted

me to collect for various European libraries, I began also to pur-

chase for mv own collection at various times a few old MSS. I

obtained six Brahmanical MSS., Nos. 80, 129, 130, 131, 132, 275

from Benares, where I sent my private Pandit for about eight

montbs. As he had studied there in the Sanskrit College and

possessed many friends, I had great hopes of his success and

expected to make a gi-eat haul for the Government collection. The

mission, however, turned out a complete failure, and I received besides

the six MSS. mentioned only tvvo new copies which cost including

the agent's pay and his and his servant's travelling ex.penses nearly

tiOO Rupies. As it was out of the question that I could charge

Government with such a sum, I bore the loss and kept the MSS.

Some other Brahmanical MSS., marked Gujarät, I bought in the

rains of 1874, when a portion of the library of Mangalshaiikar

of Ahmadäbäd came into the market. My supply of Gov* money

had run out. and the fact that a new grant had been made, had

not been notified to me. Later the books were mislaid and I found

the parcel only in 1877 when on leave in Europe. I then kept

the most valuable ones apart and presented them to Government^).

Two volumes , containing three birchbark MSS. , which I acquired

in Kashmir and was allowed to retain by Govt Resolution Edul

Dept No. 596, of May 2 1877, are not included in this List-

Theii- Contents were presented in 1877 to the India Office Library, to

the Royal Asiatic Society and to the Royal Library of Berlin , as

I wished specimens of the rare birchbark MSS. to be accessible to

students in England and in Germany. The .Jaina MSS. , which I

purchased for myself between 1873 and 1880, are fifteen in number.

They are those marked Gujarät. The total of my private

pvirchases during those years amounts including the Kashmirian

MSS. , to thirty one. Five MSS. in the present list , all modern

transcripts were presented to me after mv departure from India,

No. 160 by the late Dr. Burneil, Nos. 52, 199, 229 by Dr. Thibaut,

No. 149 by Dr. Oppert and No. 71 by an unkown donor who
sent it to me without any indication of his name.

The above remarks show that the present List I. does not contain

all the works which I collected for myself between 1863 and 1866.

Those not included here, upwards of one hundred, have been pre-

sented at various times between 1868 and 1878 to the Royal

Library at Berlin and one to the Üniversity Library at Göttingen.

As may be seen from the second volume of Professor Weber's

Catalogue, the most important among them are a set of the works

of the Sänkhäyana Säkhä , the texts^ of and comuientaries on the

Tattiriya Samhitä, Brähmana and Aranyaka, a Satapatha Bräh-

mana, a Mahäbhärata and a Harivainsa with the commentary of

1) See the Report for 1870(80 p. i , where, however, a mispriiit

for 1874 occurs.
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Nllakautha and the works of the older Aryabhata. The remainder

are for the greater part fragments or new transcripts, among
which latter, however, are to be found some rare works. In

addition to these portions of my old collection I have presented

to the Berlin library a number of Jaina books, purchased with the

special authorisation of Gov^ during the years 1873— 1877, and

collected many others for the same Institution against payment.

The total of my presents (including the MSS. of my old collection)

amounts according to an official list furnished to me, to 177 in

201 vols') and that of the books for which the Library has paid, to

305 in 309.vols.

The history of the latter collection is as foUows. After I had

been working for some years in Gujarät, I found that the number
of MSS. oflFered for sale, especially of those of the Jainas, was
so large that it was impossible to purchase with the funds a

my disposal more than a small fraction of them. Moreover, it

seemed to me that the acquisition of the majority of them for

Government was uudesirable, because they contained over and over

again the same works which had already been purchased. Knowing
that unsalable MSS. in Gujarät usually find their way into the

hands of the Borah paper - manufacturers and are destroyed, I

informed several friends in Europe and India of the facts and asked

them to use the opportunity to add to the stock of MSS. in other

libraries. The first to respond to this appeal was Professor Weber,

who in 1873 induced the Chief Librarian of the Royal Library at

Berlin to obtain from the Prussian Government a special grant for

purchasing MSS. and to entrust me with the collection. Before com-

plying with this request, I repoi'ted the matter to the Government of

Bombay through the Director of Public of Instruction and asked for

formal sanction. This was readily accorded by Gov^ Resolution Edul

Dept No. 696 of June 30, 1873 which says "that there appears

to H. E. the Governor in Council to be no objection to Dr. Bühler's

supplying the Royal Library of Berlin with copies of such sacred

works of the Jainas as have already been collected for Government".

In accordance with this permission I sent between 1873 and 1877

to Berlin one hundred and fouiieen MSS. , containing all the

Jaina Agamas with two exceptions ^) , commentai-ies on the same

and a number of works on Jaina Dharma, legends and devotional

poetry. During my leave in Europe 1877— 1879, I further re-

ceived from one oi the Bombay agents two boxes, fiUed with Jaina

and Brahmanical MSS. which had been rejected as useless by the

1) The total of the MSS. whicli have coine to Berlin through my ageii-

cy is thus 482. I may add that according to a calculation, made by Professor

Weber, it amounts to 506 numbers. Of late, I have added a transcript of Go-

vinda's commentary on Baudhäyana's Dharmasästra which was made for me
in India from the Grautha MS. of Dr. BurneH's Collection in the India Office.

2) The Piiidaniryukti and the Panchakalpa. the few obtainable MSS. of

which I kept for the Govt - Collection.
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officials theu in cbarge of the Search, and was asked to seil them

in Europe. I fulfilled this request, after, however, carefully exa-

mining them and taking away several which afterwards were in-

corporated in the Deccan College Collection of 1879/80 '). I then

made the collection over to Professor Weber who selected 189

MSS. for the Berlin Library. The remainder, rather more tban one

huudred, were purchased in a lump by the British Museum. After

my return to India in 1879 I furnished two Brahmanical MSS. to

the Berlin Library, as stated in mj Report for the year.

The second application for MSS. came in 1874 from the Secre-

tary of the Asiatic Society of Bengal, who offered to place into my
hands Rs 1.000 for the purchase of Jaina and Brahmanical MSS.,

not wanted for Bombay. I agreed to undertake the task and

applied for Govt sanction which was accorded. But I never heard

any thing further about the matter and no practical result followed.

The third application was made by Professor E. B. Cowell

who in 1875 expressed the wish to aequire a set of the Jaina

Agamas for the Cambridge University Library. Government sanction

for my fulfiUing this request and, in general, for purchasing dupli-

cates not required for Bombay was accorded by Resolution Edui Dept

No. 888 of August 17, 1875. Between that date and 1877 I

furnished Professor Cowell with about 30 numbers.

The foui-th request was made in Nov. 1875 by Sir Monier

Monier-Williams who was then on tour in India. Owing to a

mistake on my part, I believed that I was to collect for the Bod-

leyan librarv and obtained the sanction of Gov' to that etfect by

Resolution Edui Dept No. 1478 of December 23, 1875. I learnt

only many years later that the MSS. were to be kept by Sir

M. Monier -Williams. The books furnished to him were between

30—40 in number and all referreä to Jaina literature.

A fifth request was made to me verbally in 1878 by the

late Mr. A. Regnier who wished to have a set of the Samhitäs of

the four Vedas for the Library of the Institut de France. The

Government of Bombay sanctioned my presentiug these works by

Resolution Edui Dept-No. 1280 of 'October 20, 1879, and I

accordingly sent, copies of the Rigveda, White Yajurveda, Säma-

veda and Atharvaveda Samhitäs.

In addition I have procured copies of a few works, particularly

wanted, for the late Dr. J. Muir, for Professor Whitney, for Dr. Kiel-

horn and Professor Jacobi. The last named scholar acquired also at

Bikaner, while on tour with me a good collection of Jaina books, a

list of which has been published in this Jouraal, vol. 33 p. 693. He
very courteously asked for my permission. which I readily gave, as I

was unable to take more than a small ft-action of the heaps of MSS.

which the Bikaner Daläls brought everv dav to our tents. When

li See Report of 1870 80 p 3.
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later in 1877 I saw bis MSS. in Europe, I found among them
an illustrated copy of the Kalpasütra which , I thought , should

have gone to the Gov* collection. At my Suggestion he presented

it afterwards to the India Office Library and thus kindly rectified

an oversight of mine. In 1880 Professor MinayeflF purchased with

my permission from one of the Agents a number of Jaina works

which I had refused and in earlier years some native friends availed

themselves with my knowledge and consent of the Services of

the Goyt Agents for similar purposes. My acquisitions for the

Governments of Bombay and India amount to , 201 ') in 1866/68,

21 in 1868/69 2), 135 in 1869/70 3), 57 in 1870/71"), 422 in

1871/72, 200 in 1872/73, 289 in 1873/74, 54 in 1874/5 s), 838
in 1875/77, 428 in 1879/80, 231 in 1880/81, or in all 2876.

The effect of the purchases, made in my time, on the re-

sources of the libraries of Gujarät, Räjputänä and the Central

Indian Agency has been hardly appreciable. In 1883 Dr. Bhän-

därkar reported that the number of the MSS. in Deccan College

had risen to 4482 , and the published lists show that the greater

portion of the additions came from the distx'icts just mentioned.

In 1884 he reported 326 further purchases from the same proviu-

ces. Moreover, Dr. Peterson drew from the same source 301 MSS.
in 1882/83, 367 in 1883/4, and 657 in 1884/5. Finally, I have

received private Information that, since the last dates of the two
scholars' Reports , about 2,500 MSS. more from Gujarät and the

neighbourhood have come into their hands, and that even now
there is no difficulty in obtaining Single works, or even, whole

libraries. The Bombay coUections are already at present the largest

in the world , and if the Search is further continued and con-

ducted as energetically as hitherto , the number of the MSS. may
be easily doubled or even trebled.

I. A classifiedList of my private collection of Indian MHS.').

A. Vedcus.

Taittiriya Brähmana, ashtaka I, accents marked , fols. 92,

11. 9, no date, Puna "(Nro. 1).

1) List II, deposited in Elphiiistone College.

2) Duriug three months, Dec. 24, 1868 to Marcli 31, 1869.

3) During seven months, April 1 to Nov. 6 1860; 120 «ire depo-sited in

Deccan College, tiftecn in Elpliinstone College.

4) During five months, Nov. 4, 1870 to Marcli 31, 1871.

h) The allotment of the grant had not been notified to me.

6) The number of lines refers to the lines on each page. 'No dato'

means that the MS. is of uncertain age, 'N. C that the copy has been

raade for me. The towns and provinces mentioned are those where the MSS.
have been purchased or copied. The numbers, placed between brackets, are the

official ones.
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The same, ashtaka II, accents marked, fols. 149, 11. 9, .Saka

1714, Puna (Nro. 2).

Maiträyaniya Samliitä, käiulas I—IV, fols. 87, 72, 107, 143,

11. 7, N.C.; the Näsik MS. B ofDr. von Schröder's edition (Nro. 3).

Maiträyaniya Upanishad, fols. 17, 11. 9, N. C. Näsik (Nro. 4).

Väj asaneyi-Samhitä, adhy. I— XX, accents marked, fols. 5

132 (9—10, 72, 119—125 missing) 11. 8, Samvat 1580, Bom-
bay (Nro. 5).

Sänkliäyana Brähmaiia, fols. 77, 11. 9, N. C. Samvat 1921,

Puna (Nro. 6).

Sämaveda, piirvasamhitä
,

padapätha, accents marked, tols. 57,

11. 7, Samvat 1711, Bombay (Nro. 7).

B. Vedängas witli the Coiimientaries and Prayogas ').

Atipavitreshtihautraprayoga accordiug to the Bhäradväja

Sü., fols. 6, Ü. 12, no date, Puna (Nro. 8).

A n u V ä k ä n u k r a m a n i of the Rigveda , fols. 2 , 11. 14, no date,

Puna (Nro. 9).

Apastambiya Grihyasütra, fols. 20, 11. 8—9, N. C, Saka 10

1786, Näsik; MS. A of Dr. Winternitz's edition (Nr. 10).

Apastambiya Pi n d ap itriy a j n a, fols. 7, 11. 7— 8, N. C.

Näsik (Nro. 11).
'

*

Asvaläyaniya Grihyasütra, fols. 38 (25— 34 missing) 11.

8—9, no date, Puna (Nro. 12).

The same, fols. 24, 11. 8-9 N. C. Puna (Nro. 13).

The same with the commentaiy of Näräyana, lols. HS, 11. 7,

N. C. Saka 1785, Puna (Nro. 14).

Asvaläyanlya Yäj n i kap a d dhati , fols. 56, 11. 14, no date, 15

Puna (Nro. 15).

Asvaläyaniya Srautasütra, pürvashatka, fols. 103, 11. 8, no

date, Puna (Nro. 16).

The same, uttarashatka, fols. 63, 11. 8, Saka 1743, Puna (Nro. 17).

Asvaläyaniya Sr autasü tr avrit ti by Näräyana, fols. 191,

11. 7—8, no date, Puna (Nro. 18).

K u n d a n i rm ä n a s 1 k ä h with a Vivriti by the author of the

original, Räma - Väj ap ey in , fols. 32, 11. 11— 13, no date,

Puna (Nro. 276).

Gobhilagrihyapäd dhati, Subodhini, fols. 1 6 (first missing) 20

11. 16, no date (Nro. 4).

G r i h y a k ä r i k a on the Asv. Gri. Sü. by B h a 1 1 a K u m ä r i 1 a -

svämin, fols. 61, 11. 8, Saka 1671, Puna (Nro. 19).

Grihyapaddhati, by Väsudeva Dikshita, fols. Ciß, 11. 8— 10,
'

Samvat 1674, Puna (Nro. 20).

Charanavyüha, fols. 4, 11. 9, no date Bombay (Nro. 22).

Ij The Dharmasiitras stand undei- Dharma.
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Charanavyühabhäshya, fols. 16, 11. 7 , no date Bombaj'^

(Nro! 23).

25 Chhandogaparisishta orKarmapradipa, with the commen-
tary of Näräy ana,' fols. 135, 11. 9., N. C. Benares (Nro. 24).

Jyotishtoraaprayoga according to the Hir. Sü., fols. 47 (1—

2

missing) 11. 12—13, no date, Puna (Nro. 25).

Päkayajnanirnaya according to the Ap. Gri. Sü. by

^

Chandra-
sekhara, son of Umäpati, fols. 116, 11. 9, Saka, 1684,

Puna (Nro. 26).

Päniniya-Sikshä vyäkhy ä, fols. 7, 11. 13, Saka 1775, Bombay
(Nro. 27).

Päraskara Grihyasütra, fols. 24, 11. 11—13, no date, Puna

Nro. 28).

30 The same, I—IL 11, fols. 19, 11. 33, N. C. from Nro. 160/2043

Gov* Coli. Madras, Grantha characters (Nro. 29.)

Pratihärasütra, fols. 5, 11. 11, incomplete, no date, Puna

(Nro. 30).

Prayoga of Grihya rites according to Ap., incomplete, pp. 15,

11. 33. N. C. 'from Nro. 1406/103 Goyt Coli. iMadras, Grantha

characters (Nro. 31).

Prayogasära on the Darsapürnamäsa sacrifices , byKesavas-
vämin, fols. 44, 11. 9— 11,, Saka 1577, Puna (Nro. 319).

Präyaschittapradipa for Srauta sacrifices according to Baudh.,

fols. 156, 11. 8, Saka 1623, Puna (Nro. 32).

35 Baudhäyanlya Grihyasütra with the Parisishtas, fol. 155,

11. 8 N. C. from a MS. the leaves of which were in disorder,

Puna (Nro. 33).,

Baudhäyanlya Srautasütra, Darsapüruamäsaprak. and Käri-

käsamgraha, fols. 15, 11. 10, Saka 1654, Puna (Nro. 34).

Mänava Grihyasütra, Purusha I fols. 14, sl. 350, Purusha II.

fols. 17, k 325., N. C. Saka 1786, Näsik (Nro. 36).

Mänava Grihyasütrabhäshya, Püranavyäkhyä, by Ash-
tävakra, Pur. I fols. 64, sl. 1350, Pur. II. fols. 41, sl. 963

N. C. Saka 1786, Näsik (Nro. 37).

Mänava Grihy ap arisishtas, containing Pratigrahakalpa,
Mülajätasänti, Yamalasänti, Asleshävidhi, Pra-
varekritasänti, Rudrajapa, fols. 8, sl. 180, N. C. Näsik

(Nro. 38).

40 The same, Sräddhakalpa, fols. 4, sl. 100, N. C. Näsik

(Nro. 40).

Mänava Srautasütra, Anugrahika, fols. 13, sl. 225, N. C.

Näsik (Nro. 35).

The same, Ishtikalpa, fols. 29, 11. 7 N. C. Näsik (Nro. 43).

The same, Chayana, Väjapeya, Präy aschitti, Pravar-
gya, Räjasüya, Agnishtoma, Ishtikalpa, fols. 153

(40 + 38 4- 49 + 26) 11. 9 N." C. Näsik (Nro. 44).
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The same, Pravarädhyäya. fols. 9, sl. 200 N. C. Näsik

(Nro. 39).

The same, Präksoma, fols. 48, 11. 9 N. C. Näsik (Nro. 45). 45

The same, 8ulba, Khandas I—IV, Uttareshtaka, Khandas

I—V, (a Vaishnava forgeiy in versa) fols. 12, sl. 315, N. C.

Näsik (Nro. 41).

The same, Bhäshyaon Sulba Kh. I—IV, by Sankara, sou

of Närada fols. 31, sl. 750, N. C. Saka 1787, Näsik (Nro. 42).

The same. Bhäshya by Kumära Bhatta, fols. 98, sl. 2231,

N. C. Näsik, agi'ees exactl}^ witb Professor Goldstücker's facsimile

(Nro. 46).

The same. Srautasütravritti b}^ Misra Bälakrishna,
on the Präksoma Adhv. I—VI. 3. >ols. 63, 11. 8, N. C. Näsik

(Nro. 47).

Vimalodaj'amälä , a eommeutary on the Asv. Gri. Sü, by 50
Jay antasvämin _ fols. 43 (4 and 6 missing) 11. 9 N. C.

Benares, the date Saka 1729 is that of the original (Nro. 48).

Vedängas, Sikshä, Jyotisha, Chhandah, fols. 24, 11. 7, incomplete,

no date, Bombay (Nro. 49).

Säkalakärikä, fols. 84 , 11. 7— 9 , incomplete . N. C. Benares

(Nro. 50).

Saunakakärikä, fols. 101, 11. 9, N. C. , Puna, the date Saka

1711 is that of the original (Nro. 51).

Srautakärikä by Gopäla according to Baudh., fols. 76, 11. 8— 10,

Saka 1742, Puna (Nro. 52).

Som^ahautra. or Somasamkshepahautra, fols. 32, U. 9— 11, 55
Saka 1688, Puna (Nro. 53).

Somahautrapravoga, or Agnishtomahautra. fols. 35,

n. 11—13, no date, Puna (Nro. 54).'

Hiranyakesi-Grihy asütra, fols. 51, 11. 9 Saka 1733, Puna
(Nro. 55).

'
^

The same with the commentary of M ä t r i d a 1 1 a , fols. 89, 11. 1 0,

no date, Puna
^
(Nro. 56).

Hiranyakesi - Srautasütr avyäkhyä, fols. 10. 11. 11, in

complete, no date, Puna (Nro. 57).

C. Piiränas.

Tuläkäverimähätmya, from the Agnip. , fols. 96, 11. 15 no 60
date. Bombay (Nro. 58).

Dvärikämähätmya, fols. 79, 11. 9, no date, Bombay (Nro. 59).

Dharmärauya, from the Padmap., incomplete, pp. 188, 11. 18,

N. C. from the MS. of Nükanth Raijchhod Ahmadäbäd (Nro. 60).

Nägarakhanda from the Skandap. , fols. 455, 11. 15, N. C.

Samvat 1936, Jünägadh (Nro. 61).

Sarasvatimähätmya from the Sarasvatip. . fols. N. C. Puna
(Nro. 226).
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D. Poetry.

I. K ä V y a s and C h am p ü s.

65 Amarusataka, vv. 1— 95, with the tikä of Ravicliaudr a,

no date (Nro. 62).

Aryäsaptasati by Govardhanächärva, p.p 57, 11. 16.

N. C. Samvat 1931, Surat (Nro. 63).

Kaviguhya, or Kavirahasy a, er Apasabdäbhäsäkliy a

Kävya by Haläyudha with the commeutary of R a v i

-

d härm an, fols. 28, 11. 15, no date, Bombay (Nro. 118).

Kirtikaumudi by Somesvara pp. 132 (first missiug) 11. 16,

N. C. from Col. J. Watson's MS., Surat, the MS. A of Prof.

Käthväte's edition (Nro. 64).

Kridävali by Poga [Yogäjuanda, son of Kälidäsa . with a

tikä, fols. 17, 11. 8— 10, no date, Bombay (Nro. 65).

70 Chandikäsataka by Bänabhatta pp. 41, 11. 18, N. C. from

the MS. Deccan College Coli. Surat (Nro. QQ).

Darpadalana by Kshemendra, fols. 14, 11. 12 N. C. Kashmir
(Nro. 67).

Nrisimhachampü by Kesava, fols. 17, 11. 8— 9, Samvat 1731,

Bombay (Nro. 68).

Pärij ätaharanachampü by Kiishna, pp. 57, 11. 16 N. C.

Samvat 1930, Surat (Nro. 69).

Bäbakhänacharita by Rudrakavi, fols. 21, 11. 8. N. C.

Bombay (Nro. 70).

75 Brihatkathä by Kshemendra incomplete, N. C. from the MS.
of the Deccan College Coli. 1872/73 (Nro. 71).

Madhurämlakävy a by Bhäskara, fols. 12, 11. 7, N. C. Bom-
bay (Nro. 72).

Mädhavänala, sriiigärakävya , by A n a n d a fols. 15, 11. 10, no

date, Puna (Nro. 73).

Mfihishasataka by Bälakavi, fols. 20, 11. 7 N. C Samvat

1929 Surat (Nro. 74).

Rämachandracharita byNäräyana Dikshita, uchchväsas

I^V, incomplete fols. 43, 11. 16—18 N. C. Samvat 1930,

Surat (Nro. 75).

80 Rämacharita by Abhinauda, fols. 103 (1—6 missing) 11.

12—16, no date, Benares (Nro. 76).

R äm ä r y ä by M a h ä m u d g a 1 a s ü r i , fols. 10, 11. 7 , no date,

Bombay (Nro. 71).

Sisupälavadha with the Sara tikä, ealled Sam d'eh avishau -

shadhi by Vallabha on 'sargas VIII. 12—XIII. 43, fols.

152—252, Surat (Nro. 78).

Setubandha by Kälidäsa, with a Sanskrit commentarv, I.

1—41, fols. 9, 11. 16—17, no date, Gujarat (Nro. 79).

Harililä byVopadeva, fols. 8, 11. 10, no date, Puna (Nro. 80).
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II. F ab 1 es and Tales.

Kädambari, pürvärdha by Bänabhatta, fols. 180 (first mis- ST)

sing) Samvat 1735, uttarärdha by bis son [Bhüshana bhatta]
fols. 181—272, 11. 10, Samvat 1735, Gujarät (Nro. 81).

Kädambarikathäsära by Abhinanda, pp. 89, 11. 16, N. G.

Samvat 1930, Surat (Nro. 82).

Dasakumäracharita by Dandin, pürvapitbikä [not the printed

one] in 3 uchchhväsas and uchchhväsa I of the text, fols. 15

(6 missing) 11. 11 N. C. Puna (Nro. 83).

The same, of uchchhväsa VI, VII and part of VIII. N. C.

Puna (Nro. 84).

Panchatantra, fols. 167, 11. N. C. Puna (Nro. 85).

The same, from end of I—V, fols. 41, 11. 16, Samvat 1804., 90

Saka 1669 Puna (Nro. 86).

The same, parts of II, and III. fols. 55, 11. 11, no date, Puna
(Nro. 87).

The same, complete, fols. 82, 11. 15—19, Samvat 1830, Saka

1695, Pnna (Nro. 88).

The same, fols. 119 (2— 53 missing) 11. 15, no date, Puna
(Nro. 89).

The same, fols. 35, 11. 17, Samvat 1747, Puna (Nro. 90).

Panchatantri, the southern redaction, fols. 45, 11. 9, N. C. trans- 95

cribed from the Telugu, Bombay; the MS. D. of Dr. Haber-

landt's edition (Nro. 320).

Vetälapachavisl, fols. 25, 11. 17, Sainvat 1814, Puna (Nro. 91).

Öriharshacharita by Bänabhatta, pp. 320, 11. 17— 18,

N. C. from the MS. of Nilkanth Ranchhod, (Ahmadäbäd) Surat

(Nro. 92).

III. Dramas.

Anangabrahmavidyäviläsabhäna, by Varadächärya
pp. 39, 11. 31, N. C. from Nro. 515 Govt Coli. Madras

(Nro. 93).

Chandiviläsanätaka by Daridrarudra, fols. 23, 11. 9,

Samvat 1915, Bombay (Nro. 94).

JänakiparinayanätakabyChokkanätha, fols. 93, 11. 8—9, 100

Bombay (Nro. 95).

'

Paländumandanaprahasana, pp. 15, 11. 18, N. C. Surat

(Nro. 96).

Pärvatiparinayanätaka, by Bänabhatta, fols. 67, 11. 17,

N. C. Samvat 1932, Surat; used for Dr. K. Glasers edition

(Nro. 97)'.

Prabo dhachandrodayanätaka by Krish n ami.sr a, fols.

28, 11. 15, Samvat 1825, Bombay (Nro. 98).

The same with the Prakäsa by R ä m a d ä s a Dikshita, fols. 82.

11. 10—12, no date, Bombay (Nro. 99).

Bd XLIl. .'iü
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105 Mülavikügniinitranätaka by Kälidäsa, pp. 67, 11. 16, N. C.

Saravat 1931, Surat (Nro. 100).

Mrigäiikalekhanätaka by Vis vanätbade v a
, pp. 40, 11.

" 16—18 N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 101).

Ratnävalitippana by Bbimasena, pp. 38, 11. 15, N. C.

Samvat 1930, Surat (Nro. 102).

Vasantatilakabbäna by Var a d ä chäry a, pp. 30, 11. 31,

N. C. from Nro. 515 Govt Coli. Madras (Nro. 103).

Vasantikänätikä by Rämachaudra, pp. 47, 11. 16, N. C.

Samvat 1930, Surat (Nro 104).

110 Vikramorvasttikä by Raügau a tha . pp. 119, 11. 16, N. C.

Surat (Nro. 105).

Vinodaraiigaprahasana by Sundaradeva, fols. 55, 11. 16

N. C. Samvat 1930, Surat (Nro. 106).

Venkatesaprahasana, by Venkatesvara fols. 23, 11. 31

N. C. from Nro. 515. Govt Coli. Madras. (Nro. 107).

Sriiigärarasodaya, a misrabhäna by Lingagun tamar am a,

fols. 29, 11. 31 N. C. from Nro. 5i5 Govt Coli. Madras (Nro. 108).

E. A 1 a m k a r a s ä s t r a.

Alamkärakaustubba by Visvesvara, s. of Laksbmldhara,

fols. 232, 11. 8 N. C, Surat (Nro. 109).

115 Alarnkärachandrikä by Vaidyanätba, fols. 123, 11. 11,

no date, Bombay (Nro. 110).

AlamkärachüdämanibyHemachandra, fols. 291,11. 14— 18,

N". C. Surat (Nro. 111).

The same, fols. 45 (first missing, many damaged) Samvat 1381 (?)

Bombay (Nro. 112).

The same, fols. 79, 11. 10, no date, Gujarät (113).

Alamkäramanjari by Trimalabhatta, fols. 4, 11, 11 Saka

1575, Puna (Nro. 114).

120 Udbhatälamkäravritti by Induräja, pp. 163, 11. 14, N. C.

Samvat 1930 from the MS. Deccan College Coli. 1873/74, Surat

(Nro. 115).

Auchityavichäracharchä by Kshemeadra, (written con-

tinuously with the next, N. C. from the MS. Deccan College Coli.

1879/80, Ahmadäbäd (Nro. 116).

Ka vikanthäbhar ana by Kshemendra, pp. 71, 11. 16— 17

N. C. 'from the MS. Deccan College Coli. 1879;80, Ahmadäbäd,

used by Dr. Schönberg for bis analysis of the work (Nro. 117).

Kävyakalpalatä, Kavisikshävritti, by Amara Chandra,
fols. 56, 11. 17—18, no date, Gujarät (Nro. 119).

Kävyälamkära by Rudrata, fols. 40, 11. 12 N. C. from the

MS. Deccan College Coli. 1875/77 (Nro. 120).

125 Kävyälamkärasütravritti by Vämana, fols. 108, 11. 15,

N. C. Samvat 1930 Surat (Nro. 121).
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Chandräloka byJayadeva, with the Prakäsa of Pradvota-
nächärya, fols. 39, 11. 15 N. C. Surat (Nro. 122).

Nätakaparibhäshä by Siiigad har anisena, pp. 19, 11. 31,

from. MS. 515 Govt Coli. Madras (Nro. 123).

Nätyasästra by Bharata, fols. 643, 11. 18, N. C. from the

MS. Deccan College Coli. 1873/74 (Nro. 124).

Paddhati by Särügadhar a. fols. 226, 11. 10—12, [and two
fragments fols. 2— 3, fols. 4— 5) Samvat 1843 Benares (Nro,

125).

Ratnadarpana,Sarasvatikanthäbharanavivaraiia, Par. 1 30
T—III fols. 141, 11. 10, no date"Benares (Nro. 126).

Rftmachandrachandrikä by Indrajila, fols. 232, 11. 17— 18

N. C. Bombay, the dato Samvat 1768 is that of the original

Nro. 127).

Sarasvatlkanthäbharana byBhoja, fols. 1— 28, 11. 7, N.C.,

fols. 1—2 and 21-156, 11. 11— 13 old, no data Benares

(Nro. 128).

The same, Par. IL fols. 39, 11. 10— 14, no date. Benares (Nro.

129).

F. Metrics.

Chhandahsiistravritti, Mr itasaraj ivani , by Haläyudha,
fols. 33, 11. 13, no date, Puna (Nro." 130).

G. Vyäkarana.

Akhy ätachandrikä, or Ekär thäkhy adi p ikä by Bhatta 135
Malla fols. 46, 11. 7 N. C. Puna (Nro. 131).

ünädivritti by Ujjvaladatta , incomplete pp. 134, 11. 16 N. C.
"

Samvat 1930, Surat (Nro. 132).

Käsikävivarana by Jayäditya and Vämana, fols. 301,

11. 19 N. C. Samvat 1921, Benares (Nro. 133).

Jainendravy äkarana by Püjyapäda, pp. 28, 11. 31 N. C.

fi-om MS. i073/146i Govt Coli. Madras (Nro. 134).

Dhätupratyayapafichaka, pp. 24, 11. 33, N. C. from MS.
408/1875 GoVt Collection Madras (Nro. 135).

M a h ä b h ä s h y a by P a t a n j a 1 i , with the P r a d i p a of K a i y a t a , 140
vol. I. Adhv. I. fols. 373, 11. 10— 12, Samvat 1844;
vol. II, Adhy. IL fols. 138, 11. 9-17, Samvat 1845 and Adhy.

m. fols. 118 11. 13—16 no date; vol. III, Adhv. IV. fols.

137, 11. 11—13 and Adhy. V. fols. 105. 11. 10-12, no date.

vol. IV. Adhy. VI, fols. 204 (164—165 missing) 11. 7—15,
Adhy. VIL fols. 101 (first missing) 11. 13-15 and Adhy. VIIL
fols. 72, 11. 10—17, no dates, Puna; the MS. B of Dr. Kiel-

hom's edition (Nro. 137).

Sabdänuöäsanavritti by Hema Chandra, Adhy. VIIL 1—

3

fols. 27 (first missing) 11. 15, no date Bombay (Nro. 140).
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Sabdendusekhara by Nägesa on Siddh. Kau. I. pp. 1—160
and pp. 264— 316 (Öalcutta edition) fols. 162 and 42, no date

Puna (Nro. 139).

Säkatäyana Vyäkarana,
a) Prakriyäsaingraha by Abhayacbandrasi ddhänta-

süri, pp. 194, 11. 33;

b) Paribhäshäh pp.195— 196, bothN.C. from MS. 1072/1453
Govt Coli. Madras (Nro. 135).

Säkatäyana Vyäkarana,
a) Rüpasiddbi fols. 127,

b) Lingänusäsana and Taddhitaprakarana, incomplete,

fols. 129—149;
c) S ü t r a s I. 1 . 1 —^ I. 3. 42 with the S a m p ü r n a 1 a k s h a n ä

Vritti by Y akshavarman, fols. 149—177 and fols. 197b
1. "10—211.

d) The same with a fragment of another commentary , fols.

177 — 197b 1. 9; all four N. C. from a MS. Govt Coli.

Madras (Nro. 138).

145 Säkatäyana Vyäkarana,
a) Unädisütrapanchapädi, fols. 1 5

;

b) Dhätupätha vivarana, fols. 40, both N. C. from a MS.
Govt Coli. Madras (Nro. 141).

Säkatäyana Vyäkarana,
a) Dhätupäthavivarana, fols. 81 l (.„_.!._ characters
b) Unädisütrapanchapädi, lols. 25,1

N.'C. from a MS. Govt Coli. Madras (Nro. 142).

SäkatäyanaVyäkarana,
a) Ganapätha, b) Un ädis ütr äni, c)Avyaya, d) Pari-

bhäshäh e) Lingänusäsana, f) Dhätupätha, g) Sütra-
pätha, Adhy. I—III. complete , IV incomplete, fols. 39, 11. 32,

N. C. from Nro. 232/2352 Govt Coli. Madras (Nro. 143).

H. Koshas.

Amarakosha with the commentary ofBhäuud ikshita, Kända
II, fols. 346, no date, Puna (Nro. 144).

Vaijayanti, pp. 114, 11. 22 and fols. 49-109, 11. 18, N. C
Madras (Nro. 145).

J. Dharma.

I. Dharmasütras.

150 Apastambiya Dharmasütra, fols. 57, 11. 16, N. C. Näsik,

the MS. N. of my edition (Nro. 152).

The same, fols. 34, 11. 10, no date, Puna; the MS. P of my
edition (Nro. 153).

The same with the Ujjvalä Vritti by Haradatta, fols.

282, 11. 7—9, N. C, .4aka 1786, Näsik (Nro. 154).
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Gautamiva Dharmasästra, fols. 14. 11. 12 N. C. Puna
(Nro. 165).

The same, with the Mitäksharä Vritti by Haradatta, fols. 77,

11. 27, N. C. from MS. Nro. 93 Asiatic Soc. Calcutta, (Nro. 166).

The same with the same, fols. 105, 11. 9—15, Saka 1754. 155

Puna (Nro. 167).

Baudhäyanlya Dharmasästra, fols. 21, 11. 34 N. C. from
Nro. 610/1429 Govt Coli. Madras (Nro. 191).

The same, Prasna L—IV. 7. 9. pp. 52, 11. 33 N. C. from 610/1219
Govt Coli. Madras; Grantha characters (Nro. 192).

The same, fols. 42, 11. 10, no date, Puna (Nro. 193).

The same, fols. 76, 11. 7, N. C. from Dr. Haug's Gujarät MS.,

Bombay (Nr. 194).

The same with the Vivarana by G o vindas vämin, fols. 160
162, 11. 11—19 N. C. from a Tanjore MS.; Telugu characters

(Nro. 195).

Väsishtha Dharmasästra, Adhy. 28
'/a • fols. 18, 11. 14 from

Mr. Bhäü Däji's MS., Bombay (Nro. 211).

Vishnusmriti with the Vaijayanti Tlkä by Nandapan-
dita, fois. 239, 11. 15— 18, Saka 1775, Puna; MS. V* of

Professor Jolly's edition (Nro. 220).

Hiranyakesi-Dharmasütra with the Ujjvalä Vritti by Mahä-
deva, incomplete, fols. 71, 11. 17—19, N. C. Puna (Nro. 257).

IL Secondary Smritis.

Angiras-, fols. 6, 11. 11, N. C. Puna (Nro. 146).

Atri-, fols. 6, 11. 9, N. C. Puna (Nro. 147). 165

Atri-, fols. 5, 11. 12, no date, Bombay (Nro. 148).

Atri-, fols. 33, 11. 7, N. C. Puna (Nro. 149).

Apastamba-, 10 Adhy., fols. 10, 11. 9, Puna (Nro. 151).

Asvaläyana-, fols. 81, 11. 9, N. C. Puna; the date Saka 1715

is that of the original (Nro. 156).

üsanas-, 7 Adhy., fols. 7, 11. 11, N. C. Puna (Nro. 158). 170

Usanas-, fragment, fols. 2, 11. 12, N. G. Puna (Nro. 159).

U Sanas-, fols. 4, 11. 14, Saka 1760, Puna (Nro. 160).

Kapila-, fols. 22, 11. 27, N. C. from Nro. 131 Asiatic Society,

Calcutta (Nro. 161).

Kokila-, fols. 10, 11. 11, N. C. Bombay (Nro. 162).

Kokila-, fols. 12, 11. 9—10, N. C. Puna (Nro. 163). 175

Gautama-, fols. 16, U. 25, N. C. from Nro. 148 Asiatic Soc.

Calcutta (Nro. 146).

Chaturvimsati-, fols. 19, 11. 12, N. C. Puna (Nro. 169).

Daksha-, fols. 10, 11. 10, N. C. Puna (Nro. 171).

Daksha-, fols. 11, 11. 10, N. C. Puna (Nro. 172).

Närada-, fols. 107, 11. 17, N. C. Surat (Nro. 176). 180
Närada-, fols. 19, U. 28, N. C. Calcutta (Nro. 177).
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N ä r a d a - , with the Bhäshya of A s a li ä y a , revised by K ä 1 y ft n a -

bhatta, fols. 113, 11. 9, N. C. Samvat 1936 from the MS.

DeccaA College Coli. 1874/75 (Nro. 178).

Paräsara-, fols. 22, 11. 9, N. C. Puna (Nro. 180).

Paräsara Gaghu)-, fols. 20, 11. 12, N. C. Bombay (Nro. 181).

185 Paräsara-, with the Mädhaviya Vyäkhyä, fols. 611, 11. 10,

N. C, Saka 1787 from Mr. Bhäü Däji's MS. Bombay (Nro. 183).

The same, adhy. I, fols. 138, 11. 10, Samvat 1667, Puna
(Nro. 184).

Paräsara (Brihat) S u vra t a p r ok t ä Sarahitä, fols. 107,

11. 12, N. C' Bombay (Nro. 182).

Budha-, fols. 2, 11. 9, N. C. Puna, (Nro. 187).

Brihaspati-, fols. 6, 11. 9, N. C. Saka 1786, Bombay (Nro. 188).

190 Brihaspati-, fols. 5, 11. 7, no data, Puna (Nro. 189).

Brihaspati (laghu)-, fols. 3, 11. 9, N. C. Puna (Nro. 190).

Bhäradvaia-, fols. 29, 11. 29, N. C. Calcutta (Nro. 196).

Bhojanaki-, fols. 10, 11. 13, N. C. Samvat 1922, Benares

(Nro. 197).

Manu-, with the Bhäshya by Medhätithi, adhy. I. 118

—

IV. 2, fols. 221, 11. 11, N. C. Bombay (Nro. 200).

195 Manu- with the same, adhy, I— II. 11 fols. 46, IV, fols. 46,

V. fols. 45, VI. X. XI, fols. 98, XII, fols. 34, N. C. Puna
(Nro. 320).

Yama-, fols. 6, 11. 10 N. C. Puna (Nro. 203).

Yama-, fols. 5, 11. 11, N. C. Puna (Nro. 204).

Yäj navalky a-, with the Nibandha by Apar ädity a d e va
,

Vy avahärädhy äya, pp. 359, 11. 16—17, N. C. from the

MS. Deccan College Coli. 1873/74 (Nro. 202).

Yäjnavalkya-, with the Pratitäksharä Vritti by N a n d a -

pandita on Vijnänesvara's Mitäksharä on adhy. I, in-

compiete fols. 104, 11. 9, N. C. 1881, Benares (Nro. 185).

200 Yäjnavalkya-, with the L akshm i vy äkhy äna or Bälam-
bhattatikä by Lakshmidevi Päyagunde on the Vya-
vahärädhyäya of V.'s Mitäksharä, fols. 453, 11. 8— 9,

N. C. from the MS. of Niikanth Ranchod (Ahmadäbäd) Surat

(Nro. 206).

Yäjnavalkya-, with the Subodhini byVisvesivara on the

Vy avahärädhyäya of the Mitäksharä, fols. 136, 11. 8,

N. C. Puna (Nro. 207).

Yäjnavalkya-, with another copy of the same fols. 129, 11. 9,

Samvat 1848, Puna (Nro. 248).

Likhita-, fols. 3, li. 11, N. C. Puna (Nro. 207).

Likhita-, fols. 2, 11. 10, N. C. Puna (Nro. 208).

205 Likhita-, fols. 5, 11. 10, N. C. Puna (Nro. 209).

Lohita-, fols. 16, 11. 27, N. C. from Nro. 181Asiatic Soc. Cal-

cutta (Nro. 210).
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Vasishtha-, 10 Adhy., pp. 48 11. 34, N. C. from Nro. 870
Govt Coli Madras, Grantha characters (Nro. 212).

Vasishtha-, 9 Adhy. fols. 22, 11. 34, N. C. from Nro. 97 1135
Govt Coli. Madras (Nro. 213).

Vasishtha-, incomplete fols. 25, 11. 27. N. C. from Nro. 148
Asiatic Soc. Calcutta (Nro. 215).

Visvämitra-. 10 Adhy., fols. 11. 11. 27, N. C. Calcutta (Nro. 210

217).

Vishnu-, (laghu), fols 4, 11. 11, N. C. Puna (Nro. 218).

Vishnu-, (laghu), fols. 4, 11. 12, N. C. Puna (Nro. 219).

Vväghrapäda-, fols. 19. 11. 12. N. C. Samvat 1930, Surat
(Nro. 225).

Vyäsa-, (laghu), fols. 3, 11. 10, N. C. Puna (Nro. 226).

Vyäsa-, fols. 9, 11. 11. N. C. Bombay (Nro. 227). 215
Vyäsa-, or Vaiyäsiki Samhitä, 16 adhy. fols. 74, 11. 8,

N. C. Puna; the date Samvat 1844, 8aka 1709, is that of the

original (Nro. 228).

Sankha-, fols. 3, 11. 8—10, N. C. Puna (Nro. 229).

Sankha-, (brihat), 18 Adhy. fols. 13, 11. 12, Samvat 1827,

Puna (Nro. 230).

Sankha-, (brihat or vriddha), 18 Adhy., fols. 17, 11. 9, N. C.

Puna (Nro. 231).

Sankha-, (laghu), fols. 4, 11. 10, N. C. Puna (Nro 232). 220
Sändilya-, 5 Adhy., fols. 15, 11. 34, N. C. from Nro. 97/1135

Govt Coli. Madras (Nro. 233).

Sätätapa-, (vriddha), fols. 3, 11. 11, N. C. Pana (Nro. 234).

Sätätapa-. (vriddha), fols. 7 , 11. 9 , N. C. Puna (Nro. 235).

Sätätapa-, (v v i d d h a) , fols. 3 , 11. 10, N. C. Puna (Nro. 236).

Saunaka-, (laghu) incomplete, fols. 8, 11. 10. no date, Puna 225
(Nro. 239).

Samvarta-, fols. 8, 11. ll, no date, Puna (Nro. 242).

Saiiivarta-, fols. 12, 11. 8, N. C. Puna (Nro. 243).

Saptarshimata-, fols. 23, 11. 27, N. C. from Nro. 128 Asiatic

Soc. Calcutta (Nro. 245).

Härlta-. fols. 11, 11. 6, N. C. 1881 Benares (Nro. 253).

Härita-, fols. 6, 11. 9, N. C. Puna (Nro. 254). 230

Marita-, fols. 4, 11. 11, N. C. Puna (Nro. 255).

Härita-, (brihat), 8 Adhv. fols. 116, 11. 11—12, N. C. Bombay
(Nro. 256).

III. Nibandhas or Digests.

A chäramay ükha bv Nilakantha, fols. 58, 11. 11, N. C. Puna
(Nro. 150).

Asauchanirnay a by Bhattoji Dikshita. fols. 23. 11. 12,

no date Puna (Nro. 155).

Utsargamavükha by Nilakantha, fols. 26 (20— 25 missing) 235
11. 11 Samvat 1819 Saka 1684, Bombay (Nro. 157).
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C h a t u r V a r g a c h i n t äm a n i , D ä n a k li a n c] a , by H e m A, d r i

,

fols. 552, 11. 10, Samvat'l816 Puna (Nro. 168).

Jätiviveka by Gopinätha, fols. 12 U. 11, N. C. Bombay
(Nro. 170).

Dänamayükha by Nilakantha fols. 194. 11. 10, no date

Puna (Nro. 170).

Dvaitanirnaya by Sankara, fols. 197, 11. 7—10, N. C. April

1876 A. *D, from the MS. Elpbinstone College Coli. 1866/68

(Nro. 174).

240 Dharmapravritti by Näräyana, fols. 138, 11. 11, no date

Puna (Nro. 175).

Nitimayükha by Nilakantha, fols. 79, 11. 11, no date Puna
(Nro. 179).

The same, fols. 50, 11. 11, Saravat 1830, Puna (Nro. 205).

Madanapärij äta by Visvesvara, fols. 844, 11. 11, no date

Puna (Nro. 198).

Madana ratnapradipa, Achäraviveka by Madanasiinha,
fols. 244, 11. 15, N. C. Puna (Nro. 199).

245 Mahärnava by Mändhätri, s. of Madana fols. 391, 11. 10—
14, Samvat 1840, Puna (Nro. 201).

Vivädatändava by Kamaläka r abhat ta, fols. 103, 11. 13,

N. C. Puna (Nro. 216).

Vy avahäraparibh äshä by Haridatta Misra, fols. 10,

11. 9, Samvat 1854 (Nro. 221).

Vyavahäraparisishta, from the beginning to the ordeal by

weighing, incomplete , fols. 126, 11. 14, uo date Bombay (Nro.

222).

Vyavahäramayükha by Nilakantha, incomplete, fols. 54,

no date Puna (Nro. 223).

250 Vy avahäramadhava or Adhy. III of the Par äs ar asmriti-
vyäkhyä by Mädha vächäry a. fols. 218, 11. 10, Saka 1711,

Puna.

Säntikamaläkara by Kamaläka r ab ha tta, fols. 234, 11. 9,

Samvat 1850, Puna (Nro. 237).

Suddhimayükha by Nilakantha, fols. 25, U. 10, Samvat

1811, Puna (Nro. 238).

Sräddhamayükha by Nilakantha, fols. 143, 11. 10, no

date Puna (Nro. 240).

The same, fols. 36—83, 11. 10, no date Puna (Nro. 241).

255 Samskäramayükha by Nilakantha fols. 102, U. 10, no date,

Puna (Nro 244).

Samay amayükha by Nilakaiitha, fols. 117, 11. 10. Samvat

1811 Puna (Nro. 318).

Sarasvativiläsa by Pr atäparudr a, incomplete down to Stri-

dhaua, fols. 98, 11. 31, N. C. from Nro. 221, Govt Coli. Madras

(Nro. 246).
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Smritikalpadrama bv Lakshmidhara, Grihastha-
kända, fols. 113, 11. U, N. C. Puna (Nro. 313).

The same, Pratishthäkända, fols. 84, 11. 9, N. C. Puna

(Nro. 249).

The same Räj anitikända, fols. 51, U. 12, N. C. Puna 260

(Nro. 250).

Smritisamuchchhaya, fols. 17, 11. 12, Samvat 1827, Puna

(Nro. 251).

Smrity arthasära by Sr idhar ächäry a, fols. 105, 11. 9, N. C.

Puna (Nro. 252).

K. Parva Mimämsä.

K ä .s i k ä T i k ä by S u c h a r i t am i s r a , to the end of the Niniitta-

sütra, incomplete, pp. 132, U. 33, N. C. from Nro. 767/2295

Govt Coli. Madras (Nro. 258).

Mimäinsäsütrabhäshya by S abar as v am in Adhy. III. 1.

incomplete, fols. 50, 11. 8, no date Puna (Nro. 259).

L. Veddnta.

Adhikaranamälä with a commentary, adhy. I—U. 3. 19, fols. 265

75, 11. 8,' no date Puna (Nro. 260).

Ashtävakradipikä or Vedäntarahasy adipikä, fols. 155

(61—74 and 79—92 missing), no date (Nro. 261).

DakshinämürtistotravyäkhyäTattvasudhäbySvayam-
prak'äsa Yati fols. 18, 11. 9, Samvat 1836 Gujarat (Nro.

262).

Brahmasüträni with the M i t ä k s h a r ä by A n n a m b h a 1 t a

fols. 269, 11. 8, no date Puna (Nro. 263).

Vadibhüshaua by Pur ushottam ach äry a , fols. 8, 11. 14,

no date, Bombay (Nro. 264).

M. Nydya.

Mahäkhandana, fols. 10, 11. 17—19, no data Bombay (Nro. 270

265).

N. Ästronoiny.

Kälanirnaya by M ädhavä eh äry a , fols. 189, 11. 10, no date,

Puna (Nro. 266).

J y 1 i s h a b h ä V ä d h V ä y a C h a m a t k ä r a c h i n t ä m a n i , fols. 1 1

,

11. 9—10, no date (Nro. 267).

PanchasiddhäntikäbyYarähamihira, fols. 20, 11. 10— 11,

N. C. Samvat 1936 8aka 1802 from the MS. Deccan College

CoU. 1879/80. (Nro. 268).

P r a j n ä p r a k ä s a by S ä r n g a d h a r a m i s r a incomplete, fols. 119

(10, 12—13. 50-54, 60, 106—107 missing) 11. lO, no date

(Nro. 269).
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275 Bhrigusamhitä a) Makaralagna, fols. 141, 11. 10, b)

Mithunalagna fols. 97, 11. 11; c) Simhalagna fols. 79,

U. 11, Samvat 1840; d) Karkalagna fols. 58, 11. 11,

Benares (Nro. 270).

Vriddha-Väsislithasamhitä, Skandha III Jaganmohana,
'

adhy. 1—14 (out of 41), fols. 19, 11. 15, N. C. Bombay
(Nro. 272),

0. Palmistry.

Sämudrika, fols. 10, 11. 19, Samvat 1831, Gujarät. (Nro. 272).

Sämudrika, fols. 8, 11, 11— 13, Samvat 1910 Gujarät (Nro.

273).

P. Architecture.

Ayatatva by Visvark ar m an, fols. 9, 11. 17, N. C. Surat

(Nro. 274).

280 Ayatatva fi'oni the Visvakarmävatära with a Gujaräti gloss, fols.

8, 11. 12, Samvat 1916 Gujarät (Nro. 275.)

Q. Miscellaneous.

Kasmiretihäsa, Sanskrit notes on old sites in Kasmlr , com-

piled for my use in 1875, fols. 37, 11. 15, Srinagar (Nro. 277).

Dakshinapärsvavartini tlrthäni duplicate copy of the

Tirthasamgraha in the Deccan College Coli. 1876/77, fols.

162, 11. 15,' N. C. Srinagar (Nro. 278).

Praudhalekhäh, letters in the florid style , by Pandit D ä

-

modar, s. of Sähebräm, written and presented in 1875 by

the author, fols. 68, 11. 12, Srinagar (Nro. 279).

R. Jaina Literature.

I. Agamas of the Svetämbaras.

Anuttarovaväisütra, fols. 9, 11. 11—12, no date , Gujarät
"

(Nro. 280).

285 Kalp apradipikä by Sanghavij ay aganin. fols. 234, 11.

10—12, Samvat 1681, Gujarät (Nro. 281).

Dasavaikälikasütra, fols. 49, 11. 10, no date, Gujarät (Nro.

282).

Nisithasütra, fols. 24, 11. 13, no date, Gujarät (Nro. 283).

Brihat - Kalpasütra, fols. 6, 11. 18—21, no date, Gujarät
'

(Nro. 284).

II. Svetämbara legen ds and history.

Kumärapälacharita by Jinamandana, pp. 289, 11. 17,

N. C. from the MS. of the Deccan CoUege Coli. 1868/69, Surat

(Nro. 286).
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Kumärapälacharita Bälävabodha, on one long slip folded 290

into ten pages, no date, Gujarät (Nro. 287).

Gurvävali, fols. 15, 11. 13, Samvat 1750, Gujarät (Nro. 288).

Gurvävali by Dharmasägar a, pp. 38, U. 17, N. C. from

Nro. 98 Deccan College Coli. 1868/69 (Nro. 289).

Gurvävali, pp. 28, 11. 17, N. C. Surat, (Nro. 285).

Gurvävali, fols. 18, 11. 12, no date, Gujarät (Nro. 290).

Jagadücharita by Sarvänan dasüri. fols. 10, 11. 20—21, 295

N. C. Surat (Nro. 291).

Tribhuvanadipakaprabandha by J ay asekhar as ü r i
, pp.

49. fols. 17, N. C. Surat (Nro. 292).

Parisishtaparvan by Hemachaudra, Gujarät, used for Dr.

Jacobi's edition (Nro. 293).

Prabandhakosha by Räj asekhar asüri, fols. 294, 11. 17,

N. C. from the MS. Deccan College Coli. 1871/72 Surat (Nro.

294).

The same, incomplete, pp. 88. 11. 17, N. C. Surat (Nro. 295).

Prabandhachintämani by Merutunga, fols. 276, 11. 17, 300

incomplete, from the MS. of the Deccan College Coli. 1873/4

Surat (Nro. 296).

The same incomplete fols. 284. 11. 13—18, N. C. from the MS.

of Mr. Jhaverilal Umiashankar Surat (Nro. 297).

Prabhäväkacharita, by Pradyumnasüri, fols. 172, 11.15,

N. C. from the MS. of the Bhandär of the Hathesingh family,

Ahmadäbäd CNro. 298).

The same, incomplete, pp. 285, fols. 18 N. C. from the same

Ahmadäbäd (Nro. 299).

Vastupälacharita by J inah amsaganin, fols.'621, 11. 17,

from the MS. of the Deccan
"

College Coli. 1872/73 Surat

(Nro. 300).

Sitächarita, fols. 22, 11. 14, N. C. Ahmadäbäd (Nro. 301). 305

Sukritakirtana by Arisimha, fols. 45, 11. 9, N. C. Ahmadäbäd

(Nro. 302).

Sudarsanakathänaka and Sampratikathänaka, fols. 5,

11. 21, no date, Gujarät (Nro. 303).

III. Miscellaneous Svetämbara works.

Aksharacbüdämani, fols. 61, 11. 17, N. C. from the MS.

Deccan College Coli. 187/7 (Nro. 304).

Dipälikalpa by Jinasundarasüri with a Gujaräti gloss,

fols. 31, 11. 19, N. C. Samvat 1786 Bombay (Nro. 305).

Shaddarsanasamuchchhaya fols. 6, 11.9, Samvat 1523, Ah- 310

madäbäd (Nro. 306).

Shaddarsanasamuchchhayatikä, fols. 15, IL 21, no date,

Ahmadäbäd (Nro. 307).
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IV. Digambara Legend s.

Fragment of a poem byAjitasena in honour of a Saint who
died in Saka 1050, fols. 3, 11. 34, N. C. from a MS. Govt Coli.

Madras (Nro. 308).

S. Kasrmri Literature.

Nägärj unacharita fols. 24, 11. 4, compiled for me in 1876
by Pandit Chandräm, s. of Tütäräm, Srinagar (Nro. 309).

Anotber Version of the same, by tbe same fols. 30, 11. 10

Srinagar (Nro. 310).

315 Kasmiri Proverbs, collocted by my Munshi Yär Mubammad
pp. 141 11. 11—16 Roman characters, Surat (Nro. 311).

Makmüd-i-Gbaznav, a Kasmiri poem Rom . char., Surat (Nro.

312).

Yüsuf-Zulaikbä, a K. p., pp. 73, R. char., Surat (Nro. 313).

Lailä-Majnün, a K. p., pp. 72. R. cbar., Surat (Nro. 314).

Sbirin-o-Khusrav, a K. p., pp. 80, R. cbar., Sui-at (Nro. 315).

320 Sbekb-Sanän, a K. p., pp. 198, R. char. Surat (Nro. 316).

Harün-Rashid, verses 121, R. char., Surat (Nro. 317).

II. A rough List of MSS. bought and copied for the

GoYernment of Bombay during the years 1866—1868.

Class I. Vedic MSS.

A. Parts of the Vedas.

Väjasaneyisambitä with tbe commentary of Uvata, N. C.

incomplete, Sattära.

Ekaväi [Ekapädi], a portion of the Satapatbabrähmana ia

the Känva redaction, N. C. Ashte.

G p a t b a b r ä h m a n a , uttarärdha, N. C. Ashte.

B. Veddngas.

1. Black Yajurveda.

Apastambiya Gribyasütra with the commentary of Hara-
datta, called Anäkulä vritti, N. C. Ashte.

5 Baudhäyanlya .^rautasütra, a) Darsapaurnamäsa,
fols. 76, slokas 2500, b) Somasütra, fols. 112, slokas 4000,

c) Asvamedha, d) Dvaidha, a) Agnikalpa, fols. 22.

slokas 675, ß) Pravargya, fols. 61, slokas 3000, e) Aupä-
nuvähya, fols. 22, slokas 800, f) SatraC?), fols. 16, slokas

500, g) Präyascbitta, fols. 21, slokas 700.

Baudhäyaniya Srautasütra with the Subodhini vritti,

containing. a) Adhäna, b) Dar sapaur n amäsa, c) Cb si-

tu r m ä s y a , d) A g n i s h t o m a.
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Baudhäyaniya Griby asüti'a with the P ari sish tas
,

fols.

123, slokas 3500, copied like many other MSS. from a codex

archetypus, the leaves of which were in disorder.

Another copy, in proper order, called on the title page Bau-
dhäyana Smärtasütra.

Bhäradväjiya Grihyasütra with the commentary of Ka-
pardisvämin, incomplete, N. C. Kolhäpur.

Hiranyakesisiiträni, a complete set of the Sütras of the 10

school, N. C.

Hiranyakesi-Srautasütra, Pr. I—VIII with the commentary

of V ä fi c h h e s V a r a , N. C.

Hirany akesi-Dharmasütra with the commentary of Ma-
hädeva, called Ujjvalä vritti.

Prätiöäkhya with the commentary called Tribh ashyaratna.

IL White Yajurveda.

Anuväkänukramani.
Biihachchhikshä by Yäjnavalkya. 15
Pratijnäsütra -with a commentary.

Prätisäkhya byKätyäyana with the commentary ofUvata,
The same with the Jyotsnä.
The same with a commentary by Anantabhatta.
Sarvänukramanikä. 20

III. Atharvevada.

Kausika Grihyasütra.
The same.
Parisishtas, a) pürvärdha, fols. 46, slokas 2304; b) utta-

rärdha, fols. 48, 11. 22. K C.

IV. Miscellaneous.

Charanavyüha, fols. 33, U. 22.

Ohara navyühabhäshya, 25
Gäyatrikalpa by Visvämitra.
The same.

, ,

J y 1 i s h a with the commentary of S r i - S e s h a , fols. 1 1 , Puna.

Vyäsasikshä with the commentary of Süry anäräy ana, fols.

106, Kolhäpur.

Class II. Poetry.

A. Metrical works.

Bhartrihari Nitisataka with a commentary, Puna. 30

The same with another commentary, fols. 50, 11. 16, Sängli.

The same with another commentary, Kolhäpur.

Bhartrihari's Sringärasataka, Näsik.

Bilhauasataka, Sattärä.
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35 Damay antichampü by Tri vikr amabhatta, fols. 85, slokas

2700 Näsik.

Ghatakarpara with a commeutary, Puiia.

Govardhana-Saptasati, slokas 1— 134 with a commeutary.

fols. 30, slokas 1450, Näsik.

Kir ätärjuniy a with the commentary of Mallinatha, Puna.

The Same with the same, fols. 201, Sattärä.

40Mäghakävya with the commentary of Mallinätha, sargas

IV—VI, VIII, XVI, XVIII, Nargund.

The same with the same, sargas I—III, Kolhapur.

Mähishasataka by Bälakavi, fols. 12, slokas 272, Näsik.

Naishadhiya with the commentary ofNäräyana, sarga I, Puna.

The same with the same, sargas I— III, V—VII, XI, XXII.

Kolhapur.

45 The same with the same, sargas IV, VIII—IX, XII—XVI, XIX
—XXI, Kolhapur.

The same with the same, sargas I—VI, Puna.

The same with the commentary of Se sha - Rämachandr a,

Puna.

The same with the commentai-y of Mallinätha, N. C. Puna.

Rasikajivana by Gadädhara, fols. 137, slokas 3140, Näsik.

50 ßitusamhära by Kälidäsa, Puna.

Sälivähana-Saptasati with the Bhävalesaprakäsika,
slokas 1-129, Näsik.

Särasamgraha by Nava-Kälidäsa, Puna.

Vriddha-Chänakya, fols. 15, 11. 20, Puna.

B. Dramas.

Aditikundalaharana, fols. 51, slokas 1900, Näsik.

55 Chandakausika by Kshemisvara, Näsik. ,

Nägänandanä taka by «ri-Harsha, fols. 16 Sattära.

The same, Näsik.

Mälatimädhava by Bhavabhüti, Näsik.

The same with the commentary of Ja g a d d h a r a . anka I, Näsik.

60 The same with the same, complete, Näsik.

Mälavikägnimitra by Kälidäsa, Näsik.

Mudräräkshasa by Vi.s äkhad att a with the tikä by Dhun-
dhiräj a, Kolhapur.

M r ich chhakatikä -tikä by Prithvidhara , fols. 30, slokas 900,

Kolhapur.

The same, Nargund.

65 Prasannar äghava by Räjasekhara, slokas 800, Näsik.

Ratnävali by Sri-Harsha, Sattärä.

Säkuntalanätaka with the Arthady

o

tanikä tikü» Näsik.

V a s um a t i p a r i n a y a by J a g a n n ä t h a , Sattärä.
Viracharita b}' Bhavabhüti, Näsik.
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C. Tales and Fahles.

Dasakumäracharitatilvä by Kavindra-Sarasvati, Kol- "J^O

häpm-.

The s a m e , incomplete, Puna.

The same, incomplete Näsik.

D a s a k um ä r a c h a r i t a - B h ü s h a n a by S i v a r fi m a , Nfislk.

K ä d am b a r i with a fall v r i 1 1 i by B h ä u u c h a n d r a , a Jaiua

Yati, old.

K ädambar ätika, Vis h am ap ad a vivriti by Vaidyanätha 75

Päyagunde. pürvärdha, fols. 83 slokas 450 Kolhäpur.

Simhäsanadvätrimsati, Satfcärä.

The same, Pu-.a.

The same, Säügli.
Sukasaptati, Süngli.

Sukasaptati, a difi'erent aud larger collectiou of tales illustra- 80

ting Niti, 60 sargas, incomplete N. C. Sängli.

The same, incomplete, N. C. Sattära.

V e t ä 1 a p a n c b a V i m s a t i , Puna.

Class III. Philosophy.

A. SdmMiya.

S ä m k h y a s ü t r ä n i with the vntti by A n i ru d d h a , N. C. Sattärä.

B. Yoga.

Räj amärtanda, a commentary on the Yogasütras by Bhoja-
r ä j a , N. C. Sattärä.

C. Nyäya and Vai-seshika.

Anumänachintämani by Gaugesvara, incomplete, slokas 85
360 N. C. Dharwar.

The same, fols. 42.

The same, a piece of the Säbdakän(Ja, fols. 22.

Anumänadldhiti.
Anumänadidhititippana by Bhavänauda, old, Puna.

Gadädhari, sakti and utpattivädas, N. C. Dharwar. 90
The same on the Muktävali, old, Puna.

Gautamasüträui with the bhäshya of Vätsy äy ana, N. C.

Ashte.

Kanädarahasya by Padmanäbha, old.

Kärakaväda by Jayaräma, old.

Käryakäranabhävavichära by Raghudeva, old. 95

Kiranävalivritti, old.

Mangalaväda by Vägisa, old.

Nyäyasiddhäntamanjarl by Bhäskara, old.

Sitikauthi, p r aty ak shakän da fols. 27, 11. IG.
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100 Tarkabhäshä by Kesava.
Tarkämrita by Jagadlsa, old.

Tarkaprakäsa, pratyaksbakända by Srikantba.

D. Vedänta.

Atmanirüpana by Sankaräcbärya, old.

Bbagavadgitäb with the commentary of Madhusüdana,
Ms. 194, old.

105 Brahmasüträni witb tbe commeutary of Srikantha.
Mädhvamatakhandaua, Belgäm.

Vedänta paribb äs hä by Brahmendra-Sarasvati, Sattärä.

Vedäntasäradipikä by Apadeva.
Vedäntasär atlkä, Vidvanmanoranjani, by Krishnatirtha, old.

E. Parva Mimchnsä.

110 Mimämsävärttika by Kumärilabhatta, adhyäyas I—III,

^
Kolhäpur.

Sästradlpikävy äkbyä, Mayüramälikä by Somanätba,
adhyäyas I— III. 8, fols. 243, slokas 5300.

Class IV. Grammar.

Asthimälä, a commentary on the Sabdendusekhara by Vaidya-
nätha Päyagunde, to the end of the Kärakaprakaraua, old.

Daurgasimhi vritti by Mokshesvara, pädas 6, fols. 135,

Sattärä.

The same, subanta, käraka, samäsa and taddhita, incomplete,

Sattärä.

115 Ganaratuamahodaddhi by Vardhamäna.
Hemachandra, Präkritavyäkarana, fols. 54, slokas 1,900

Näsik.

Hemachandra, Sabdänusäsana, down to kritprakarana, Sattärä.

Käsikävivaranapanjikä by Jinendrabuddhi, adhyäj'^a

II, Sattärä.

Laghusabdendusekhara by Nägojibhatta, pürvärdha

and kridanta, vaidiki prakriyä, svaraprakriyä, old.

120 Mädhavlyä Dhätu vritti, copied from a MS. dated Sakasamvat

1442, Nargund.

The same, down to Stoma släghäyäiii Sattärä.

Padamanjari by Haradatta, adhyäyas II—III, Sattärä.

The same, adhyäyas IV, V, VIII Sattärä.

Paribhäshäh with a commentary by Siradeva, old.

125 Phitsütravritti by Säntanavächäry a, Sattärä.

Prapidärchis, a commentary on the Paribhäsh en duse-
khara, old.

Präkritabhäshäntaravidhäna by Chandra, Näsik.

Prakriyäkaumudi, Samvat 1678.

Praudhamanor amä b}' Bhattoji Dikshita. old.
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Prayogavivekasamgraha by Vararuchi with a commen- 130

tary, Dharwar.

Rijuvyäkarana, incomplete.

Sabdakaustubha by Bhattoji üikshita, old.

8abdakaustubhatikA by Vaidyanätha Päyagunde,
ähuika I, old,

Sabdasobhä, incomplete. fols. 17 Sattärä.

Särasvatavyilkarana, kridanta, äkhyäta, Puna. 135

Suddhatäkosha by Bhavadeva, Nargund.

U n ä d i V V i 1 1 i , Dharwar.

Vaiyäkaranabhüshaiiasära by Kondabhatta.

Class V. Koshas.

Am a r a k s h a with the commentary of L i ü g a b h a 1 1 a , Kolhäpur.

The same with the commentary ofRäyamukuta, Kolhäpur. 140
Anekärthadhvanimanj ar I, Dharwar.

Dh a n a m j ayakosha, Dharwar.

Ekäksharakosha, Dharwar.

Mätrikänighantu, fol. 3.

N änärtharatnamälä, Kolhäpur. 145
Nighantusesha by Hernach andra. Sattärä.

Visvavosha by Mahesvara, old.

The same. N. C. Dharwar.

Class "VI. Dharma,

Aruuasmriti, incomplete, slokas 700, N. C. Ashte.

Baudhäyaniya Dharmasästra, N. C. Kolhäpur. 150
C h a t u r V i m s a t i s m r i t i with the commentar}^ of Bhattoji Dikshi-

ta, N. C' Ashte.

Dakshasmriti, 7 adhyäyas, N. C. Ashte.

Dattärka by Dada, composed in 1661 A. D., fols. 72.

Dinakaroddyota, vyavahärakända , by Gägäbhatta Vis-
vesvara, Sattärä.

Dvaitanirnaya by 8 ankar abhatt a, old. 155

GautamiyäMitäksharä on the G a u t a m a Dharmasästra,
by Haradatta, N. C. Belgäm.

Käsyapasmriti, N. C. Ashte.

The same, old.

Likhitasmriti, Sattärä.

Mitäksharä on the Yäjiiavalkya Smriti by Vijiiänes- 160

, vara, Sakasamvat 1378.

Pürtakamaläkara by Kamaläkarabhatta, N. C. Ashte.

Smritis, a collection of, containing Aiigiras, Atri, Apa-
stamba, Usanas, Käsyapa, Gautama, Daksha, De-
vala, Brihaspati,^Vasishtha, Vishnu (brihat and laghu),

Vyäsa, Sankha, Sätätapa, Vriddhasätätapa, Sam-
varta, Härita.

Bd. XLII. 36
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Smritikaumudi b}^ Madanapäla, fols. 83 Sattärä.

Smritiratnäkara by Vishnubhatta, Dharwar.

165 Smritiratnäkara, by an unnamed Vaishnava author, incom-

plete, fols. 136.

Smrityarthasära by Sridhara.
Subodhini tikä by Visvesvara on the Mitäksharä of

Vijnänesvara, Puna.

Trimsacbchblokivivarana, old.

Vasishthasmriti 10 adhyäyas, N. C. Kolhäpur.

170 The Same, N. C. Ashte.

The Same, complete, old.

Viramitrodaya, vyavahärakända, by Mit v am i s r a
,
pürvävdha,

N. C. Kolhäpur.

The Same, uttarärdha, Kolhäpur.

Vishnusmriti with the VaijayantI of Nan d apan dita,

old, Puna.

175 Vyavahäramayükha by Nilakantha, old.

Yatidharmasamgraha by Visvesvara, N. C. Sängli.

Class VII. Astronomy.

J y 1 i r V i d ä b h a r a n a by K ä 1 i d ä s a , Puna.

Kälachakrasütra, N. C. Dharwar.

Vasishthasamhitä, third skandha called J a g a n m o h i n i , N. C.

Indapur.

Class VIII. Medieine.

180 Atreyi Samhitä, N. 0. Kolhäpur.

Charakasamhitä, N. C. Kolhäpur.

Dhanvantarinighantu N. C. Kolhäpur.

S ä r a s a m u c h c h h a y a by K a 1 h a n a , N. C. Sattärä.

Class IX. Silpasästra.

Räj avallabhamandana by Srikshetraj ätmaj a Bhrin-
mandana, N. C. Ashte.

185 Devatämürtiprakarana by the same, N. C. Ashte.

Präsädamandana by the same N. C. Ashte.

ß ü p am a 11 d a n a by the same N. C. Ashte.

Class X. Mähätmyas and Puranas,

Karavir amähätmya from the Padmap. Sängli.

The same with the Sanäbhitikä, Kolhäpui'.

190 Kuberapuräna or Naläyana, sargas 100, slokas 4724, N. C.

Sattärä [in reality a Digambara Jaina work].

Tryambakamähätmya from the Padmap. fols. 22, slokas 905.

Näsik.

Class XI. Metrics.

V r i 1 1 a d 3' u m a 1.1 i 1 )y Yasvanta, Puna.



BühJer, Tirn Li.xf.o of Smifil-rit MSS. 559

Class XII. Miseellaneous.

R ä 111 ä II u j a 's V a in s ä v a 1 i , fol. 1 . Ashte.

Madhvächärya's Vamsävali fol. 1 . Aslite.

Sankarächäryotpatti, fol. 1. Aslite.

List of tlie g 1 r a s and k u 1 a s of the K o n k a n a s t li Bralnnans 195

Ashte.

List of the Konkauasth Ap astani bi3^a s Ashte.

M a d h V a V i j a y a by T r i v i k r a m a , witli a coniraentary by Sesha

sargas 16, slokas 12,960 Dharwar.

Nripodanta, an account of the ancient and modern dyuasties of

ludia, probably translated into Sanskrit from an English mauual,

fols. 13 Slokas 286.

Au account of the town of Kurar [Karahäta] by Syad Adamshah
Kati, translated into English from Maräthf, pp. 18.

An account of the history of Nargund in Maräthi, one long slip. 200

A map of the world according to the Puränas, Pattärä.
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Bäki als Dichter.

Von

Rudolf Dvoi-äk.

Die beiden grössten Lyriker des Orientes, Häfiz der Perser und
Mutanabbi der Araber sind bereits in Text und Uebersetzung sowohl

Orientalisten als auch weitereu Kreisen zugänglich gemacht worden.

Von dem dritten aus ihrem Bunde, dem türkischen Lyriker Bäkl,

existirt wohl eine, wiewohl sehr mangelhafte, uebersetzung von

Hammer: Bäki's, des grössten tm-kischen Lyrikers, Diwan, Wien
1825, die überdies nicht einmal die Hälfte des ganzen Diwans um-
fasst (Hammer, Geschichte der osmänischen Dichtkunst H. 360),

eine Ausgabe scheint jedoch nicht einmal im Oriente selbst je

unternommen worden zu sein. Es kann allerdings nicht geleugnet

werden, dass Bäki den beiden genannten Dichtern, namentlich aber

dem persischen Genius Häfiz so weit nachsteht, dass er eine Ver-

gleichung mit ihm nicht vertragen würde. Ist ja die türkische

Poesie , von ihren ersten Anfängen an , die in die Zeit der Be-

gründung des osmänischen Reiches hinausreichen, bis auf die neueste

Zeit trotz ihres ungemeinen Reichthumes an Dichtern , deren nur

die einheimischen Biographen mehr als 3000 aufzählen, und denen

bisweilen eine schöne dichterische Anlage nicht abgesprochen werden

kann, im ganzen genommen nichts anderes als eine mitunter schwache

Nachbildung arabischer und persischer Dichtungen, eine Nachbildung,

die sich in sehr vielen Fällen geradezu zu einer sklavischen Nach-

ahmung der Muster gestaltet, so zwar, dass z. B. Hausleutner in

seiner Uebersetzung von Toderinis litteratura turchesca, die im J.

1790 erschienen, einer Zeit, wo man in Europa von der türkischen

Poesie soviel wie nichts wusste, den Mangel an türkischen Gedichten

durch den grossen Vorrath an arabischen und persischen so ziemlich

ersetzen zu können glaubte (Hausleutner 230), — Und an dieser

Thatsache ändert nichts der Umstand, dass es in der türkischen

Poesie auch schöne Stücke voU Einbildungskraft, Lebhaftigkeit und
Feinheit gibt, die wenigstens zum Theil ein eigenthümliches National-

gepräge aufweisen und als Früchte eigener Geistesanlage und als

einheimische Pi'odukte angesehen werden können. Denn diese be-
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weisen höchstens von negativer Seite, was der eigenthünilich tür-

kische Geist hätte leisten können, wenn er unter dem Einflüsse der

trefflichen Meisterstücke der Dichtkunst , die ihm hauptsächlich

das Persische bot — aber auch das Arabische — erwacht, sich

weiter auf seiner natürlichen Grundlage entwickelt hätte, ohne

sklavisch in die bereits ausgetretenen Fussstapfen zu treten. Dies

wäre um so leichter gewesen , als zu der natürlichen dichteiischen

Anlage, die der Orientale überhaupt in vorzüglichem Masse aufweist,

und die auch den Türken, wie bereits betont, nicht abzusprechen

ist , wie es in der That geschehen , mit der sich weiter auch Vor-

liebe für Poesie paarte, auch die Begünstigung der Poesie von

Seiten der Herrscher selbst trat, von denen nicht nur viele an der

Poesie Vergnügen fanden , sondern einige auch selbst in der Dicht-

kunst nicht ohne Glück sich versuchten. Und in Constantinopel

blühte noch zu Toderini's Zeit eine ansehnliche poetische Akademie,

in welcher Poetenversammlungen abgehalten wurden und von welcher

aus die Verehrer der Dichtkunst . wenn sie ihre Geschicklichkeit

durch gute Gedichte erprobt hatten , akademische Namen erhielten

(Toderini-Hausleutner 208). Auch an sonstigen Anweisungen

und Lehreni fehlte es nicht. So kann man aber, im ganzen ge-

nommen . von einem eigenthümlichen Geist und Beschaffenheit der

türkischen Poesie gar nicht sprechen , da sowohl Stoff als auch

Form entlehnt sind und nicht einmal die kühneu Bilder, denen

wir so reichlich begegnen , als türkisches Eigenthum bezeichnet

werden können. Eigeuthümlich wäre höchstens die Art zu nennen,

wie das Figürliche allmählich so hoch in Bildern steigt, dass man
fast einen göttlichen Verstand nöthig hat den Inhalt in eine ver-

ständliche Rede bringen zu können (Lüdeke, Beschreibung des

türkischen Reiches I. 331), und welche die in der orientalischen

Dichtung überhaupt vorherrschende Phantasie in Schwulst und in's

Groteske ausarten lässt. Die anerkannte Thatsache, das die Poesie

der treueste Spiegel des nationalen Characters ist. trifft, wie wir

sehen, bei den Türken nicht zu.

Die Periode der höchsten Macht unter Sultan Suleimäu dem
Gesetzgeber ist gleichzeitig auch die glänzendste Zeit der osmänischen

Literatur und namentlich auf dem Gebiete der schönen Redekünste

weist sie eine derartige Ausbildung auf. dass sie bis auf den heutigen

Tag als die klassische Periode des türkischen Geschmackes angesehen

wird (Hammer in Eichhorn's Geschichte der Litteratur HI. 1171).

Ihr gehört auch der grösste türkische Lyriker Bäki *1526 tl599
an, ein Lyi-iker, der auch von der europäischen Kritik (Hammer,

Diwan etc. X.) für vorzüglich gehalten und auch von der allgemeinen

Regel der Unselbständigkeit der türkischen Poesie ausgenommen

wird , von dem es sogar heisst , dass er als individueller Lyriker

grossen Ruhm erworben. Aber auch diese Sonderstellung scheint

uns, wenigstens ihrem ganzen Umfange nach, nicht berechtigt zu

sein; vielmehr belehrt uns bereits eine obei-flächliche Durchsicht
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seines Diwänes, namentlich aber seiner Gazele, dass nicht einmal er,

ein Dichter von ungewöhnlicher Begabung, die namentlich in einigen

seiner Kasiden deutlieh zu Tage tritt, wie wir überhaupt sein

überwiegendes dichterisches Verdienst und seine Individualität haupt-

sächlich in den Kasiden suchen müssen , es nicht vermocht hat,

sich von der geradezu zur Mode gewordenen Nachahmung fremder

Vorbilder — namentlich Häfiz klingt zu oft aus seinen Gazelen ')

— loszusagen , und auch er der herrschenden Gewohnheit seine

reiche Begabung opferte. Dies bleibt um so mehr zu bedauern, als

die unverkennbaren Spuren eines von Gottes Gnaden gesegneten

Poeten in einigen seiner Gedichte, namentlich in seinem Heftbend

auf den Tod seines Gönners, des grossen Suleimän, so deutlich

in die Augen springen , dass dieses aufrichtig gefühlte und tief

empfundene Trauergedicht nach Fleischer's sehr kompetentem Ur-

theile (Nauman's Catalogus librorum manuscriptorum etc. bibliothecae

senatus Lipsiensis 543) allein hinreichend ist, um daraus zu

ersehen, ein wie grosser Dichter Bäki gewesen sei (ex quo vel uno

quantus poeta fuerit cognoscere licet), wir würden lieber sagen:

hätte sein können. Denn dieses Gedicht verdient unstreitig zu dem
schönsten gerechnet zu werden, was die Poesie je geschaffen hat.

Aus dem Gesagten geht hervor , dass Bäki , mit Ausnahme
einiger weniger Gedichte, den grossen Dichtern aller Völker und
Nationen an die Seite gestellt zu werden nicht verdient und dass

überhaupt sein ganzes poetisches Verdienst nur ein relatives ist.

Er ist gross unter den kleinen, der grösste unter den türkischen
Dichtern, ein Rang, den er nach dem eigenen Urtheile der Türken

bald nach seinem Auftreten als Dichter eingenommen und den er

seitdem behauptet, ohne dass es Jemand von den Gelehrten des

Orientes und auch des Occidentes nur versucht hätte ihm selben

sti'eitig zu machen. Man könnte ihn gewissermassen mit dem
römischen Horaz vergleichen (wenn diese Vergleichung nur nicht

zu hinkend wäre), wenn seine persischen Vorbilder nicht vorhanden

wären, oder wenigstens wenn er soviel Selbständigkeit bewährt

hätte , wie Horaz , wenn er weiter nicht die Eigeuthümlichkeiteu

der orientalischen Poesie aufwiese, die dem Orientalen wohl gefallen,

aber unserem durch Griechen und Römer ausgebildeten Geschmack

nichts weniger als behagen. Seine relative Ueberlegenheit lässt

übrigens Bäki selbst erkennen, indem er öfter seine Poesie mit der

seiner dichterischen Zeitgenossen vergleicht; und mit dieser ver-

glichen zeigt die Poesie Bäki's. obwohl er zur Zeit der höchsten

Blüthe der türkischen Poesie lebte, doch einen so weiten Abstand

von der zeitgenössischen Poesie , dass ihn Bäki selbst in seiner

It Mit welcher Vorliebe sich Häki mit den persischen Divhterii bu-

sdiäftigt hiiben muss, ersehen wir z. B. ileiitlich aus der Wiener Haud.-johril't

Xru. 168 der Hofbibliothek, wo unter Anderem Hiicli sieben persische Gazele

und drei persische Fünfzeiler unter seinem Namen vorkommen.
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Kaside zum Lobe des Grossvezirs 'Ali-pasa v. 46 u. f. mit den
Worten charakterisiren konnte : (Metrum J.x! ,

)

46. „Im Garten deines Lobes ist er (Bäki) allein allen überlegen,

kämen auch Tausend schönstimmige Nachtigalen zum Streit. 47.

Gekocht sind Anderer Gedichte, doch es sind gekochte Zwiebeln;

roher Ambra sind, wenn sie auch roh sind, diese Gedichte. (Und)

gibt's Rohes auch im Rauchfasse meiner Poesie, so möge es der

Saum deiner Huld, o Ruhm der Grossen, verdecken". — Und
ähnlich heisst es in der Kaside zum Lobe des Treiflichsten der

Treft'lichen, Muhammed Celebi v. 44 und f. (Dasselbe Metrum)

^iUJ S^j\ (J*'^*S S^D<<^\^\ ^-iiJ

r^ L^^'^-^i^

-.^

„Vergleich (miss) nicht Bäki's Poesie mit (nach) der Dichtung

(anderer) Individuen ; sollte wohl Hyacinthe einem jeden trockenen

Grase gleich sein. Und wenn es auch viele Hyacinthen gibt —
ist dies ja der Rosengarten der Welt — so ist doch nicht eine

jede Hyacinthe farbig und wohlriechend". — Auch in der Kaside

zum Lobe des Unicum's der Zeit Hadze Efendi v. 29 u. f. rühmt
sich Bäki nach, dass er seit seinem Betreten der Arena der Beredt-

heit viele Widerspänstige zur Capitulation gebracht: (Metrum J^ )

>«J„-4.-XJl\.J ,*-^-J /*—^ (*-»^\

L?
^'i_*./i ijSJl^ s\_aJ)._c jl—Jsi.
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.».i.JL> y^A.t-^D ^^Lp» .^_5.i_J j»„*_^ Jw*Ji^/!

„Nehm' ich die Feder in meine Hand, so bin ich mit meiner

wunderbaren Poesie ein Lanzenschwinger (ein Shakespeare) auf dem
Kampfplatze des Reiches der Gedanken und des Ausdruckes (der

Rhetorik). Seitdem ich Schiingenwerfer auf dem Tummelplatze der

Wohlredenheit geworden, sind die Häupter der Halsstarrigen in

den Ring der Ergebung gerathen. Den Helden auf dem Kampf-

platze der Poesie nennen mich die Weisen; einer oder zweie (=der
eine wie der andere) unterliegen mir schwach und unvermögend.

Ununterbrochen meine Gedichte schreibend bleibt das Schreibrohr

nicht stehn , es regt sich ; Schilfrohr ist es , möchte man sagen,

welches das fliessende Wasser zittern macht (bewegt)". Diese Ueber-

legenheit Bäki's hat auch der vor ihm für den grössten Lyriker

gehaltene Zäti selbst anerkannt. Der türkische Biograph Hasan

Celebi Kinahzäde erzählt nämlich in seiner Tezkeret-us-suerä (Cod.

turc. 147, fol. 71 der Münehener Staatsbibliothek), dass ihm Bäki

als dem bedeutendsten der damaligen Dichter sein erstes Gazel

brachte und Zäti es so schön fand, dass er es nicht glauben konnte,

dass Bäki etwas solches gedichtet haben könnte , vielmehr geneigt

war, das Gedicht für gestohlen zu erklären. Später huldigte er

jedoch selbst der Grösse Bäki's in dem Masse, dass er sich nicht

schämte ein Distichon Bäki's (den 1. Doppelvers der Nro. 115 bei

Hammer) zur Grundlage eines Gazeis zu nehmen, indem er sagte:

jJs.lS'ö >_^xc üiji ^.,^ ^^.cUi ^i ^sü: Eines Dichters wie

Bäki Gedicht zu nehmen ist keine Schande. Und doch war er

selbst ein Dichter , von dem ein anderer Biograph , 'Asik Celebi in

seiner Tezkeret-us-suerä (Cod. turc. 149 der Münch. Staatsb. fol.

92 b) sagt, dass er der einzige Substanzielle (= Zäti) auf der

Welt ist. da die Poesie in Beziehung auf andere etwas Accidenzielles

(Zufälhges, Aeusseres), in Beziehung auf ihn (aber) etwas Sub-

stanzielh'S (WesentUches , seiner Natur Angehöriges) ist: ^^-jÜ
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j plö , Von demselben rührt auch ein anderer Ausspruch

über Bäki's Trefflichkeit, den wir bei demselben 'Asik Celebi a. a. 0.

lesen: \^\ Lei (^l\J.,0 ^^->^^ ^i>J5_*-^» ^^JJ,^fc-w i^j»^ ^j-jt-Xi

tOs^j-S' ^JU^ £!^» V^^^ V^uc ^i^^J j^i" ^r-^-i^ ^-,1^^ i^^ ^-^^

"o SU K-^ ,..-i-l- w/^-w ^i( ,J> 'sj: -Der Poesie Rad wurde

getrieben und der Dichter Verzeichniss wurde zusammengerollt

(dürüldü als Reim auf sürüldü). Aber das erste etwas, welches

dem Munde der Herzraubeuden (Geliebten) gleich — bekanntlich

rühmen die orientalischen Dichter ihren Geliebten einen so kleinen

Mund nach, dass er fast verschwindet — dem Verschwinden anheim-

gestellt unter der Säulenhalle des Seins dauert, hat seinen Grund

in dem Auftauchen von Bäki's Gemüth'".

Und mit diesen Aussprächen über Bäki's üeberlegenheit , die

von Bäki selbst und seinen Zeitgenossen herrähren . sind auch die

Aussprüche der türkischen Literarhistoriker in vollkommenem Ein-

klänge , ausser dass sie Bäki mit noch mehr überschwenglichem

Lobe überhäufen. Alle gipfeln in dem einstimmigen Urtheile über

Bäki's unen-eichte Grösse in der türkischen Poesie und zählen seinen

Diwan zu den schönsten türkischen Diwanen, vor denen allen er

jedoch den Vorzug hat der berühmteste zu sein: ^iu ,.,^».-j-3

Lp.i^U x.ly.jJl Hädzi Halifa: Esämii kutub IIL 265/6. Sein

Vorzug liegt nach ihnen sowohl im Inhalte als auch in der Form,

welche beide seine Gedichte unen-eichlich und den besten per-

sischen Gedichten gleichkommend, ja noch besser erscheinen lassen

:

und weiter ^'^c .-^l-*^ ».^ Ljj.i' f^J^ ^^O^kL^, ^.j ^^jAäJlXj 1^5.*^

.>Aj,l^ (J^^LjO ^A.J_^•*^ ''^*^'-^3 ^jj j-^ N^^w^iAs .jL^-^-j .-jUw.i ..(Ax>^

lautet das Urtheil 'ASik Celebi's (a. a. 0. fol. 92 a und 92 b) : , Seine
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Poesie ist solid und fest, gleichmässig und kunstvoll, elegant (eig.

farbig, könnte auch allegorisch bedeuten, was aber bei Bäki nicht

zutreffend ist) und geschmackvoll; seine Worte sind fliessend, seine

Gedanken kostbar; seine Dichtung (Verse) rein, ihr Inhalt brennend

(feui-ig) und weiter unten heisst es : Seine Poesie ist frei

von Schwierigkeiten (Stellen, deren Deutung künstlich gesucht wer-

den müsste) und ohne Prunkworte (Wortschwall) , man möchte

glauben, dass sie aus dem Jenseits von der Zunge des himmlischen

Dolmetschers seiner Zungenspitze eingesagt fliesst". Und noch

höher steigt das Lob, das der bereits erwähnte Biograph Hasan

Celebi Bäki spendet: nach ihm ist Bald: LiJu Js/islst • !.*^ A^i\

J.J.J» .J fS' |^.jL*b'ü ^^.jL'iL3'_5 *^.M*^ nJC_Lj *», tiNiU-* ..jljpCL^ .jLl:iiA«

..L*.i.A^ is..x_i (^.>.iij -J ,'L>iÄi_j| ,JlX-Jo .l*^! .lX.ÄC-^Lj sis.cj.,4.^>ba

v^jIiAaj! 3 ^.^\Li ssA^JJ^ ^iu\>o! (^jlXj^xX/o oLj^^ ^"5^*5 ^^.,LA«ii

fes.kv.l3, (_5-5"^^
^Jr^^ ^^-,^5^ ol-"^J ^"^"'

C'^'^j"-
^;^^ V*-^^"^ iolJwji

•^Ji y>M i.j^J^i' j*JiJ^) ^-jLpI-^ V^-'J"^ J^X.«^ «-j^
f*':^^'

^^ f> 5/-^^
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i^lL^ L?*^ '"^"^ ^-v^i»^ ^*-*J wÄA^ .-X,«.;c^ sjj._>»

•Js^^j^ y<w«Jo ^sb .J Hasan Celebi cod. cit. fol. 69 b und 7Ua

„von den Grössten unter den Dichtern und den Trefflichsten unter

den Beredten sowie von den Musterhaftesten unter den Gelehrten.

Er ist die VoiTcde des Diwänes der Vollkommenheit, der Index

auf der Vorderseite der Schönheit der Eede, ein Dichter Gesell-

schaften erleuchtend und Spitzfindigkeiten abwägend , ein Zauberer

im zierlichen Ausdrucke unterrichtet, Gazele singend: Sultan der

Dichter der Länder Rüm's, ja Chosreu und Chäkän der Versemacher

jedes Landesgebietes. Held auf dem Schlachtfelde des Wissens

und der Erkenntniss und Chosreu der Welteroberer der Region

der Dichtung: unter den reimenden Sprechern und zauberspurigen

Zungenfertigen das Anfangsgazel des Diwänes der Wohlredenheit

und der königliche Vers (das 8äh-beit) des Sammelbuches der

Beredtsamkeit : seine dem Herzen angenehmen Gedichte sowie seine

Worte ohne Gleichen sind Gegenstand von Selmäns Eifersucht und

Zuheirs Neid. Es ist wahr 2) . . . . dass seitdem die Geister der Söhne

des Menschengeschlechtes aus dem Ueberflusse der Wolke des Himmel-

reiches in die Muscheln der Gestalten geregnet und die in die Muscheln

der Leiber durch die Wolke göttlicher Macht sich ergiessenden fun-

kelnden Perltropfeu die mittlere Perle im Halsbande des Seins \ind der

^löglichkeit geworden sind , eine diesen ähnliche , reintöneude und

der Poesie des Psalterbuchs Gleichgewicht haltende Dichtung, fliessend

1) Richtig wobl .iA..w-« .iAi»~J .

2j Die im Texte mit * bezeichneten Worte sind mir auf Grund der

einzigen Münchener Hs. nicht kljir.
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und voll Reinheit im Spiegel des Daseins ihren Glanz nicht gezeigt

hat, ist dem Sonnenlichte gleich den Scharfsinnigen bekannt und
von ihnen bezeugt. Seine durch Beredtsamkeit ausgezeichneten

Worte sind ein Chosreu der die Zone des bewohnten Viertels ein-

genommen und die Könige der Dichtung sich ihm zu unterwerfen

veranlasste. Und das Ambraduftende Lüftchen hat die Aloengerüche

seiner erlauchten Worte in Thäler und Berge der gesammten Länder

ergossen. Wenn dieser Anfang der Beredtsamkeit und diese Satzung

der Zeit als der letzte gekommen ist, was für ein Kummer? Denn in

Beredtsamkeit und Wohlredenheit ist er vor allen; und wenn das

Praesidium des Seins einen Bewohner aus der Schuhreihe hat (das

Vorzimmer, wo man die Schuhe ablegt), was für ein Grund des Ueber-

drusses? denn es ist wahrlich bestätigt und anerkannt, dass er ein

hochwürdiger Präsident ist: „Frische Rose kommt hinterher dem
Rosengarten, zuerst Gestrüpp und Dornen" (Bäki in der Kaside

auf Kädi-zäde v. 26). Seine perlenregnenden Gedichte sind dem
fliessenden Wasser gleich klar und fliessend , und die Jungfrauen

seiner Gedanken sind von Härte (Rohheit) und Schwäche (Mangel

an Beredtsamkeit) wohlbehalten und frei. Da seine unersetzlichen

Gazele in der ganzen Welt verzeichnet und seine durch Klarheit

definirten Verse unter den Menschen berühmt (= weltberühmt)

sind, was bleibt nun noch zu machen übrig ? " —
Charakteristisch für Bäki's Berähmtheit im Oriente, namentlich

unter den Türken, ist auch der Umstand, den Hädzi Halifa a. a. 0.

HL 266 mittheilt : dass sich der Verfasser der Anthologie „Zubdet

el-as'är" (cremor carminum) Mollä 'Abd ul-hajj ben Fäiz ul-läh-

Elrümi (Käfzäde flOSl) entschuldigt hat, dass er aus Bäki's Diwan
nicht mehr als 512 beit aufgenommen hat, mit den Versen:

(Metrum i3>.x.^/a)

(ji^i bAjI (»Uj &i^J^=^.i *.i J.J jjJi'l^

.».^ &KJ^j^'S i-M^^S |jwiJ.&» K^\ ^liiAi

„Wenn nicht seine kunstvollen Gedichte alle aufgeschriel^en

sind , werden mich in dieser Angelegenheit die Verständigen für

entschuldigt halten. Unmöglich ist der, der eine ganze Quelle aus-

1) Bei Flügel Msch Xaw.4.J0;Lj, was wohl in \m*.j>\ (^A^JvIj (des

Motruins lialber jazylinadise zu lesen) zu corrigireu ist.
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trinken würde, wie sehr er auch nach Wasser gierig wäre, der

vom Durste gequälte (eig. erhitzte)".

Bei einem solchen Lobe sehen wir es leicht ein , wenn die

Biographen sagen, dass Bäki kein Lobgedicht braucht, da er sich

selbst durch seine Gedichte am besten lobt, und begreifen den Sinn der

in den Biographien wiederholt aufgeführten Verse: (Metrum J^_/>.)

-s!.»! Ä^yjJ i^^^j'i r-J N—L-jL-a-SI^ y^^Kfi

-i'L_*.Ji ^N-Aö (JTiAjJ o.L^! V!i^J^ j-^ ^r*W

„Kaum dass die Hand des Schicksals die Poesie der Lebendigen

registrirt hatte, als sie wie viele Blätter mit Abänderungen (indem

sie etwas wegnahm und dafür etwas anderes setzte) füllte! Wie
viele ki-atzte sie aus aus dieser Liste mit den Worten: Er hat

gefehlt. Von Bäki sagte sie, und machte ein Zeichen: Der Bäki

ist richtig'*.

Es bleibt noch ein Wort zur Charakteristik der Bäki'scheu

Poesie zu sagen. Wie bereits bemerkt dichtete Bäki Kasiden und

Gazele. Bäki sagt zwar von sich selbst , dass ihm , dem Pä-

disäh des Wortes, Kaside und Gazel gleich gewährt sind. (Hammer,

Diwan XXXVI), und ebendaselbst, dass die Dichter Rüm's von ihm

erst das Gazel lernten; und in einem Gazel heisst es, dass ein

wasserhaltiges (frisches) Gazel bei den Kennern die frische Frucht

des Zweiges seiner Kunst ist. Nichts destoweniger schätzen wir

seine Kasiden viel höher als seine Gazele, obwohl sich sonst beide in

gleichem Masse um dasjenige theilen , was wir als den grössten

Vorzug der Bäki'schen Poesie ansehen, gereinigten Geschmack und

edlen Ausdruck. Der sprachhche Ausdruck, dessen Feinheiten auch

im Gespräche Bäki's von Seiten der türkischen Biographen so

besonders hervorgehoben werden, bündig und schwungvoll, gleich-

zeitig aber rein (soweit möglich) und durchsichtig, ist es in der

ersten Reihe, der das Interesse der europäischen Orientalisten an

Bäki's Poesie erregt und unsere vollkommene Anerkennung ver-

dient 2). In ihm ist Bäki wirklich gross , und wenn er in dieser

1) Des Metrums wegen muss wohl ^ö'Xi gelesen werden.

2) Dass bereits die Türken selbst in Bäki in erster Reilie einen Meister

der Sprache erblickten, beweist der Ausspruch eines Kunstrichters, den Hammer,

Geschichte der osmänischen Dichtkunst III, IC mittheilt, wonach von einem

vollkommenen türkischen Dichter Neu'i's (Hammer a. a. O. III, 108) Uluth,
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Hinsicht sein Verdienst um die türkische Poesie hervorhebt, wie

dies ja vielleicht zu oft geschieht — die Form der Kaside, wie

des Gazeis bietet ihm ja reichlich Gelegenheit dazu, die Bäki nie

unbenutzt lässt — so können wir ihm nur unseren Beifall zollen.

,Auf diesem Tummelplatze hat Bäki wie viele Meister erreicht,

auf der Welt erreicht ihn heutzutage kein Meister" heisst es im

Gazel No. 82 (nach Hammer's Zählung). Denn: „Ihm wurde die

Region des Wortes übertragen und den Thron der Poesie hat er

bestiegen dem Chosroes gleich" (Nro. 148). „In seiner Hand ist der

Siegelring der Trefflichkeit und der Wohh-edenheit , den er dem
Feinde, der es leugnet, auf sein Auge drückt" (Nro. 84). Als

ungestümer Haidar (Löwe) bedient er sich auf dem Tummelplatze

der Poesie der Spitze des Rohres wie des Zül-fakärs (Nro. 7).

Dabei macht er die königliche Musik des Wortes so stark, dass

das Echo der Pauke bis zum Ohre des Chosroes in Dihli reicht

(Nro. 78). Ja „die Trommel seiner Berühmtheit vnrd auf dem
Gewölbe der Himmelssphäre geschlagen, und das Getöse seiner

Kesselpauke wirft ein Durcheinander in die Welt" (Nro. 71). —
Wahrlich hat Niemand in diesem Garten das Rohr (Kalem) so ein-

gesetzt — was Wunder , wenn die Frucht seiner Poesie so saftig

ist (Nro. 134), und soviel ist wahr, dass seiner unnachahmlichen

Dichtung nichts gleich ist, selbst wenn von nun an die Zauberer zu

dichten anfingen (fehlt bei Hammer). Er ist einzig in seiner Art

in der Kunst des Wortes, mit dem kein Streit möglich ist (Nro. 12).

Denn eine Schatzkammer von Ideen ist sein (wenn auch) wüstes

Herz (fehlt bei H.), und seine Anlage, durch die Sonne der sultänschen

Huld grossgezogen, ein Edelstein in der Mine der Möglichkeit

(Nro. 82). Seine Worte aber sind mit Perlen und Juwelen besetzt

(Nro. 145), ja es sind kostbare Perlen frischer Poesie auf einer

feinen Perlenschnur der Gedanken (Nro. 155), schön und frisch

(Nro. 163), geistreich und auch verschmitzt (165). Denn auch Salz

ist dem reinen Weine beigemischt, sales und lepores sind der Ur-

sprung des Zuckerwassers von Bäki's Poesie (Nro. 104). Ueberhaupt

gibt es für die Geliebten keinen besseren Zeitvertreib als Bäki's

Gedichte, in erster Reihe allerdings seine Gazele (189) und zwar

nicht nur für einen Augenblick, sondern für immer: „Gott sei

Dank, ruft Bäki, das Glück der Welt findet Untergang, dauernd

bleibt auf dem Blatte der Welt tmser Name (Nro. 68), seine Ge-

dichte werden bis an's Ende der sieben Zonen gelesen (fehlt bei

Hammer). Denn seine zauberische Anlage macht sich alle Herzen

geneigt; und als Zauber wirkt seine Poesie hauptsächlich durch

ihr Gewand, denn „das Ehrenkleid, von Bäki's welterobernder

Dichtung ist Gold". {j^^lJ^J,\ eisÄ^ ^^.JL^^j^ ^ c>oiii>)

heisst es in einem ^cb, und „Worte sind's nicht, Perlen und

Bäki's Sprache, Zäti's (Hammer a. a. O. 11, 'IM) Sinn und Amri's (Hammer
a. a. O. III, 15) Phantasie verlangt wird.
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Edelsteine, wenn ich ein Gedicht mache", in einem anderen. —
Und was von dem sprachlichen Ausdrucke

,
gilt auch von der

äusseren Form seiner Gedichte. Sie haben einen Schnitt (Nro. 165)

und sind in dem ihnen angewiesenen Räume so abgegrenzt und

abgerundet, dass jedes einem Ringe gleich in sich abgeschlossen

erscheint. „Mit zahllosen Ringen kam Bäki an eine Thüre (seines

grossmüthigen Gönners), mit Ringen, deren jeder was für einen

Tribut von Rüm werth war", heisst es in der Kaside auf 'Ali-pasa

V. 49. Denn mit Kirnst gemacht sind sie und mit Juwelen ver-

ziert und passen für die Hand des Schlachtreihen - zerreissenden

Äsafs (Veziers). Denn es ist nicht anderswo zu finden die Rundung,

welche Bäki's seltene Perlen aufweisen, und kein anderer Gold-

schmied auf dieser Welt vermöchte solche Ringe zu Stande zu

bringen. Kein Anderer kann dem Ringe der Dichtung diese Kate-

gorie geben, wenn auch noch so viele Stümper den Ring fälschten,

(wie Bäkl). Denn für Bäki's Form gibt es keinen Ersatz, ebenso

wie es keinen Ring gibt, der den Siegelring Suleimäns vertreten

könnte (a. a. 0. 49— 53). — Und im Gazel Nro. 84 vergleicht Bäki

den Fluss seiner Verse dem Strömen der Meeresfluth, vor deren

Perlen die Taucher sich verneigen. Ueberhaupt erreicht Bäki's

Gedicht (diesmal spricht er von seinen Kasiden) durch beredte

Schilderung (seiner Gönner u. s. w.) den Rang des persischen

Dichters Selmän, mit dem es nach Bäki's Worten „unter gleichem

Schatten wohnt". Sein Wort reicht an ihn, sein Gedicht erreicht

seine Vollkommenheit. Es bleibt nur seinem Werke eine Krone

aufzusetzen, was Bäki vom Sultan Suleimän erwartet, der seine

Dichtung, eine kostbare Perle im Meere der Dichtkunst, die jedoch

gleich dem Edelsteine im Schacht im Staube der Erniedrigung

bleibt, vom Boden erheben soll. (Kaside zum Lobe Sultan Suleimäns

V. 36 - o9). — Und fast dasselbe lesen wir auch in der Kaside

zum Lobe des Sultan Selim (v. 32— 33): ,Es kam zum Vorschein

Zuhairs Geheimniss (Inneres) in meiner geistreichen Anlage, mein

Gedicht goss den reinen Lebensgeist Selmäns in sich selbst um.

Der Beredtheit Pauke habe ich königlich geschlagen in den sieben

Zonen und auf das Diplom des Wortes setzte ich heute die

chäkänische Tugra". Denn in der That beschliesst Bäki die Reihe

der hervorragenden Dichter unter den Türken, unter denen er

selbst am meisten hervoiTagt ').

Wesentlich anders als mit dem Sprachausdrucke und der

äusseren Form verhält es sich mit Bäki's Poesie hinsichtlich des

1) Zum Lobe Bäki's iuteressaut ist auch die Kaside zum Lobe des ^'^)l•-

sitzenden der 'Ulemä und des wohlredendsten der Wohlredner Abii-s-suüd Efendi

V. 23—25: ,,Der Braut der Welt (Zeit) mache ich dein Lob zum Halsschmuck.

Perlen sind die kostbaren Worte, Faden die feine Phantasie. Die Leichtigkeit

meiner Worte , die Klarheit meiner Gedichte fliesst wie Wasser. Sie hat die

Herzen alle geneigt gemacht. Modulirte eine Nachtigal auf der Wiese meine
Worte , so käme das leicht rutschende Wasser und küsste vor ihr den Boden".
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Inhaltes seiner Gedichte, hauptsächlich soferne es auf seine Origi-

nalität ankommt. In dieser Hinsicht erweist es sich , dass Bäki

namentlich in seinen Gazelen seine Meister treu bis in's kleinste

Detail kopirt, sodass es wirklich schwer ist, in seiner Poesie etwas

zu finden, was noch nicht dagewesen wäre. Interessante Detaile

würde hier eine Vergleichung mit Häfizens Gazelen ergeben, dessen

ganze Weltanschauung mit all den Leiden und Freuden, die sie

mit sich bringt , sich bei Bäki wiederspiegelt. Und ähnliche Ana-

loga Hessen sich auch für seine Kaslden , obwohl nicht in solchem

Masse, aus persischen Dichtern aufführen. Denn auch hier mahnen
Bäki's Schilderungen von Naturerscheinungen u. a. und Lob-

preisungen seiner Gönner an die ihm vorgelegenen Muster. —
Im Ganzen ist Bäki's Stimmung in seinen Gedichten eine heitere.

Er weiss wohl, dass die ganze Welt mit all ihrem Leid und Freud

ein vorübergehender, dabei trügerischer Traum ist (Gazel 38), dem
man nicht vertrauen kann (111 und 64). Das Glück der Welt
ist leerer Tand (122) und seine Unstätheit genug bekannt. Die

Welt dreht sich ja (97). Die Welt ist ein Markt von Ungerechtig-

keit, dessen Gewinn nur Leiden sind (75). Und namentlich gegen

ihn hat sie sich recht stiefmütterisch verhalten (111) und ihn

hart behandelt (61), anstatt ihn zu begünstigen (20). Nur zur

Pein und Qual kam Bäki ins Leben (153). Unglück malt ihn wie

einen Leopard (132), sein Herz ist dornenwund, seine Augen voll

Thränen (74), der Gram lässt ihn nicht aus seinen Panthersklauen

(64). Doch Bäki verzagt nicht; er kümmert sich nicht um die

Welt (79) und ihr zum Spotte (69) sowie zum Aerger der Ge-

walten (106) ergibt er sich dem Weintrinken und der Lust —
froher Sinn genügt ihm (27 , 70). Denn gleich Häfiz ist auch

Bäki von Ewigkeit dazu bestimmt, ein Sklave der Liebe und des

Weines zu sein (1) und diesem Fermän folgt er als Führer vom
Herzen gern, ohne sich dem Richterspruche des Schicksals nur ein

Stäubchen zu sträuben (68). Beides bereitet ihm wohl manche

bittere Stunde, in welcher dann Bäki zu der Ueberzeugung gelangt,

dass Entsagung und Ruhe das beste sind (17). Aber trotzdem

nimmt er seine Zuflucht zu ihnen nie (68) , es möge geschehen,

was da wolle. Ein Derwis. ist er nur an der Thüre seines Geliebten

(132, 141, 149, 154, 167) und dieses Derwistums schämt er sich

ebensowenig, wenn man ihn deswegen tadelt, wie er in Vollkommen-

heit und Trefflichkeit seinen Ruhm sucht (94). — Der Ruf: „Ergib

der Lust und dem Trünke dich" erklingt oft in Bäki's Gedichten

(203) und alles in der Welt ist bereit, ihm zu folgen (41). Früh-

ling, bildschöner Knabe und Wein sind nach 189 sogar des städti-

schen Predigers Rath (vgl. auch 149, 152, 154) und auch Süfi's

sollten ihren Nutzen nicht läugnen (174). Denn sie sind die Hüreu
und der Keuser des Paradieses, und des Geliebten Thüre ist das

Eden selbst (151). Darum hält Bäki den Wein und die Wein-

schenke für seine treusten Gefährten (27). von denen er sich nimmer



)vor('il-



574 Dvorak, Bdki als Dichter.

Bäki's (33, 45). — Ist es uuter dieseu Umständen also zu ver-

wundern, dass die Gedichte Bäki's, der sich, so lange Zeit und
Gelegenheit dazu ist, den Freunden ergibt (88) und einerseits, der

Tulpe gleich, den Becher aus der Hand nicht lässt (97), anderer-

seits sein Herz wie Glas erschöpft (100), dem Weine gleich roth-

gefärbt erscheinen (101) und wie der Wein selbst den Frommen
nicht munden (102) — denn wer Geschmack nicht hat, findet auch

Lust am Weine nicht (87) — , dabei aber als Seitenstück von

Bäki's Glase dennoch in der ganzen Welt kreisen (1), andererseits

mit ihrem Ebenmasse dem schönen Wüchse des Geliebten gleich-

kommen (54) ? 1)

...L/i^j!» iN.*^>JS KjXc ...L^j^Iav ...LLxLav £\äS"./) ,j

1) Die folgende Ausgabe von Bäki's Kaside auf den Tod des Sultan

Suleimän beruht auf den Handschriften der Wiener Hofbibliothek (3), der

Münchener Staatsbibliothek (2) und der Leipziger Rathsbibliothek (1). Zur

Grundlage diente die Wiener Handschrift Nro. ü57 (dieselbe nach welcher

auch Hammer den Diwan Bäki's übersetzt hat), da die daselbst in der Ab-

theilung der Kasiden aufgeführten Gedichte mit wenigen Ausnahmen in allen

Handschriften vorkommen. Die sonst gut erhaltenen Handschriften weichen

nämlich bedeutend von einander ab, so zwar, dass z. B. die Wiener Hand-

schrift Nro. 1G8 im Ganzen 26 Kasiden und 500 Gazele enthält (andere da-

selbst vorkommende Gedichte nicht mitgerechnet) gegen die 14 Gedichte der

Abtheilung der Kasiden und 204 Gazele der W. Handschrift Nro. 657. —
Und doch besitzt die Leipziger Handschrift, die Kasiden enthält (25 an der

Zahl), einzelne Kasiden, die in der W. H. Nro. 1G8 nicht vorkommen. Auch
sonst weichen die einzelnen Hs. in Anzahl und Anordnung der Gedichte und der

Verse, sowie in ihrer Ueberlieferung nicht unbedeutend ab, was um so wichtiger

erscheint, als es in der türkischen Poesie auch andere Dichter Namens Bäki

gibt (vgl. Hammers: Geschichte der osmanischen Dichtkunst II, 387. III, 296.

392. 518. IV, 214), von denen einige nicht ganz unbedeutendes leisteten und

deren einer geradezu wie unser Bäki zu Constantinopel geboren war (vgl.

Latäfi: Tezkerot-us-suerä fol. 57 Cod. Munch. 150). Einer von ihnen hinterliess

Gedichte in den 3 Sprachen des Orientes, wie wir auch in unserer Wiener
Bäki-Handschrift Nro. 168 unter anderem 7 persische Gazele und 3 persische

Fünfzeiler linden. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dieses oder jenes her-

vorragende Gedicht eines von diesen Bäki's dem Diwane unseres Bäki einver-

leibt worden sein kann, und somit für die Kritik eine wichtige aber schwierige

Frage auftauchen würde , wiewohl sich die Verschiedenheit der Hs. sonst auch

aus dem Bogrifle des Diwans als einer Auswahl, die von dem Gesehraacke des

Sammlers abhängig war, ganz gut erklären lässt.
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<£'^z>
, ^>y^ ^Cj-> y5.-i" ^^^i ti5oL^'« ^^1 3.

i^äLj ex_-L^i ;j>sAw-^/<!j! c-W?-^ »^J>

iS-j.-i ^^u^JJi vAÄvw.j -Äj._?y.i r-*:-^

^) kJ>.-Ä-J
^J:0.

».ii /»^^^ sji^/o.c bAÄ/iO ..'^^:>

._>w_) t »._)

1) ^^j' *.>oi g. M. 2) ^u>^jL 3) ^ä:>v-v«. 4)» >iSJL.

j I Verse C und 7 kommeu auch in der Folge 7 und 6 vor. 6) » >.i>>.Ä.

37*
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(^lJ ^^0^JJs ^vw,'uLxc -,! -.j^A-i .-X-^i 11.

^JcJ.J sLii' O c:j._/12_=> ^) ^—>L.:5- t6w.i> 12.

.CvAPla! 5 vA.-.w^.fc.i* i^'^^ Jw*:>- ,->-ii;.

^Ci,; j^Jcü«) ^j,;.J A^ ^^^_^t

1) ^j.Ai2>. 2) c>>.i^J JwC25. 3) ^Jw^^iä falsch. 4) s .^.^2

.
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^,Li>j ^ä:^ ^.,^vb j^ oy-'^y-^
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Lf'^'^
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a'L_is».JL_> ^^._c £5„jd.i'^ ;L_5 (^iA_l._2 21.

..(j.ji=^>,X^!
if^"^ J^

SL\5'Li> ,j;aAAi2:> (^uX^JuS *)

^15"»]^:^.^.") c^xi^^J gr-^y ^) L5^^J'^ ^i^^^^ 24.

}J ^^^. j^3 ^r^if^l^ »J..)L*.i ^.,j.
i.5 25.

4j Falsch ^aI-Ö . 5) ..lÄx^P. ,._j . 6) nI..«! . 7) .ü i^.:
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.Ü ^) ^) ^Lä-J iiN/ii./i^) £\5U (^-,3^^ oJ-^-^3^

..L..ii._s,_.^i *._/ix_:^
if"*""^''^

x,vwJCj! J'-J)^ 30.

.L._?l ci .0 .-^J..>\_Ä-Av sOj._:>-^ j.

Ij^ftx*? Äi'b ij^^i j^A»^Ä>w »iAxJ> J.J ^3^ (^5! 31

^3 ^1/) ^>.. ^.LU^t ^^x.( ^IJ ^

..iAjLä:>- ') ,-j5'->-^ ^'^*-^.^ »>-'-r' |^-'»j-+-Li

l) >^1^. 2)^Lj. 3)^b. ^)^'j3jb- ^) O;'^*"^'^

J.O. 7) ^cV.jLäI3,
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^^'Si^ j^-'^)^ ^Ai'-s sJ,_i_j\.-J 34.

"^
-

1

J^JlJ ..'-.v^i. ^»1:^^ s~ji o.^5>
,

^pLi' 36.

NxjLi^ j^.,vA_K-^-c /^-i'j:-^

,Ajl^v/* .jj.^.Ay s^Xj.-:^ »^'>~-S .v-X-iO^O
C)

^) ..lAjLä .,_j.>*^JLJ \_Js.L.S N.^^.-o^fc«: ^.x..j..'S

lÜ O.j^t .^llj-i" ti'L-^ sl.L^J^» y,0*) 40.

,^c„JLJL-J3 *_3>j xÄ*^J ^J^,..-:^.! jis-i-vw-j 41.

1) ^»1 . 2) J-ä-I^ . 3) Verse 38 und 39 finden sich auch zu

einem verschmolzen und zwar so , diiss der zweite Halbvers des 39. Doppel-

verses den zweiten Halbvers des 38. bildet, dieser aber, sowie auch der erste

Halbvers dos 39. Doppelverses fehlt. 4) \XjS..^.t. J>^0 . 5) ^Xli .

6) L5>^'^^j .
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2) »*A->0»._j und s^\.ÄJ«._j.

G) jj;(A-L/o . 7 ) = ^X-ft^^j-i

8) ZusHmmengeschrieben. 9) ssvAXÄJ . 10) ^äj ..ii

.

11) H"-^'
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auch ohne »

.



Dvordl; Bali als Dichter. 581

^3L_Ä_X_i5 (^iAJl ^•^r-J p-^-* j-J;-= /-"-" ^*^"
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'
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5) L\i3>. 6) 3 ^...
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Trauer gedieht auf Sultan Suleimän (Gottes Erbarmea

und Wohlgefallen sei über ihm).

1

.

der du in den Fallstricken (der Welt) am Fusse gefesselt bist

von der Fessel des Ruhmes und der Scham ^),

So lange -) Lust vorhanden zur Beschäftigung in dem Verzug
nicht gestattenden Laufe der Zeit!

Denk' an den Tag, der der letzte ist im Lenze des Lebens,

Und an dem zum Laube des Herbstes werden muss das tulpen-

fai'bige Antlitz.

Zuletzt muss dein Wohnsitz werden die bodensatzartige Erde,

LTnd der Stein aus Schicksal's Hand muss erreichen das Glas

des Lebensgenusses.

Mensch ist derjenige, dessen Herz dem Spiegel gleich rein ist;

Was macht in deiner Brust, bist ein Mensch du, der Groll eines

Tigers?

Bis wann dauert der Schlaf der Fahrlässigkeit im betrachtenden

Auge V

Ist dir nicht genug der Vorfall des löwenmuthigen Sähs?

Es beugten das Haupt vor seinem glänzenden Schwerte die

Ungarn
Und Franken mussten sich gefallen lassen (zufrieden sein mit)

seines Säbels Wellung.

Jener königliche Reiter im Reiche des Glücks, dessen Renner

Ln Augenblicke des Umlaufes die Rennbahn der Welt eng vorkam;

Er legte sein Haupt huldreich zur Erde nieder frischem Rosen-

blatte gleich,

(Und) der Schatzmeister des Schicksals warf ihn in den Sarg

einem Juwele gleich. —
2. Es ist wahr, dass er Schmuck und Zier des Glückes und der

Würde war,

Denn ein Sah war er mit Alexanders Diadem und Darius' Mütze

(Krone).

Der Himmel beugte das Haupt im Staube seines Fusses,

Der Welt war der Staub seines Palastes Anbetungsort.

Den geringen Bettler machte das Verlangen nach einer Gabe von

ihm reich,

1) i^.Ä_3 bedeutet Schiim , lebhaftes Ehrgefühl als negative Seite des

(guter oder schlechter Ruf), speciell von Berühmtheit gebraucht wird. Beide

sind somit begriffliche Gegensätze, die jedoch in ihrer Verbindung einen ein-

heitlichen abstracten Begriff ^= Berühmtheit bilden. Analoge Beispiele sind

aus Persisch , Türkisch , Chinesisch (hier namentlich häufig) u. s. w. bekannt.

Der Sinn ist: o Ruhmsüchtiger!

2) Die andere Lesart ^i Lls = bis wann, wie lange hast du Lust, ge-

denkst du . . . als Frage.
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Denn ein Pädisäh war er von vieler Huld und Menschenfreund-

lichkeit.

Der Staub der Umgebung seines ei^habenen Glücksthores

War Hoffnungsort für Leute von Trefflichkeit und Wohlredenheit.

Er ergab sich in des Schicksals Entscheidung, wiewohl er (selbst)

Ein Sah war das Schicksal (der Menschen) entscheidend ^) und

Verhängniss als sein Gewerbe betreibend.

Glaubt nicht, dass er dem niedrigen Schicksal schwach erlegen —
Seine Absicht war, sich durch Verlassen der Würde Gott zu

nähern.

Sähen unsere Augen uns selbst und die Welt nicht — was

wäre dran?

War ja seine leuchtende Schönheit Sonne und Mond für die Welt.

Wenn der Menschen Augen in die Sonne schauen, pflegen sie

überfüllt zu sein — (= vergehen)

Weil, indem sie schauen, ihnen jeuer Mondschöne ins Gedächtniss

kommt.
3. Es vergiesse die Wolke, den Wuchs gebogen, tropfenweise Blut,

Es mache die Palme ihre schlanken '^) Triebe zu Ergewän.

Bei diesen Schmerzen sei das Auge der Sterne weinend (Thränen

vergiessend)

Und der vom Feuer des Herzens aufsteigende Rauch erfülle die Welt.

Sein blaues Gewand mache der Himmel schwarz,

Und die ganze Welt lege das Kleid der Trauer um den Sah an.

Es brenne ein Mal (nämlich des Kummers) ein in die Brust des

Menschengeschlechtes und der Peris

Das Feuer (= der Schmerz) der Trennung des glücklichen Sahs

Suleimän

!

Er machte den oberen Theil der Zinne des (göttlichen) Thrones (=
der neunte, oberste Himmel) zu (seinem) Brautgemach,

Denn in der That entsprach die irdische Welt seinem Range nicht.

Der Vogel seiner Seele stieg empor zum Himmel dem Humä
gleich,

Es blieben unten im Staube (= unter der Erde) 6in, zwei Knochen.

1) Kanu auch bedeuten: mächtig im Rechtsspruche oder mächtig wie

das Schicksal selbst.

2) Eigentlich närwenartigen : ..U.Li = ..».LJ ist nämlich nach den

persischen Erklärungen: (»iiAJ! ij^j^ vi^-jlij ^>L5>,J „ein Baum von äusserst

schönem Wüchse"; daher die Epitheta: ^b ...^ .Ü , lXÄ r)^}'^ "• ^- ^^'•

dagegen wird ..!».£•.! (syringa persica) als Q,-^jCi,^ ^ _«j vi>.JLij ^.P» ,J .L^J

charakterisirt, weil sie, bevor sie Blätter treibt, sich gänzlich mit purpurrothen

Blütheu bedeckt, weshalb dann .jL-i.! auch absolut im Sinne von j;..*«

= roth gebraucht vorkommt. In unserem Gedichte soll die Palme ihre Zweige

zu Ergewän machen d. h. blutige Thränen um Sultan Suleimän vergiessen.
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Ein geschickter Reiter war er auf dem Schlachtfelde des Seins

und des Raumes,
Glück und Macht waren seine mit ihm in gleicher Linie reitenden

(wörtlich: mit gleichem Zügel) Gefährten.

(Doch zuletzt) wurde das ungebändigte Streitross des trotzigen

Glücks widerspenstig —
Es fiel zu Boden der Schatten der Gnaden des Schöpfers.

4. Es sei im Grame um dich gleich mir klagend und ruhelos,

Es wandle über den Ländern herum weinend die Frühlingswölke.

Es erfülle die Welt die Mage der Vögel der Morgenzeit,

Rosen werdet gezaust (= entblättert euch), es klage und seufze

die Nachtigal.

Es löse seine Hyacinthen (= Lockenringe) auf, den Todten

beklagend, es weine.

Es schütte zahlreiche (dichte) Thränen aus auf seinen Fuss das

Gebirge,

Aus Schmerz über ihn halte die Rose ihr Ohr an die Wege
(horchend),

Der Narzisse gleich warte sie mitUngeduld bis zum Auferstehungstage.
So oft es sich des Wohlgeruches seiner Naturanlage erinnert, sei

vor Schmerz um ihn der Tulpe gleich

Das Innere des tatarischen Moschusbeutels verbrannt ^).

Machten die Meere die Welt zum Perlen streuenden Auge,
Es käme zum Vorschein keine so königliche (herrliche) Perle wie du.

Herz! in diesem Augenblicke bist du es, das mir vertraut ist,

Komm ! der Flöte gleich lass uns nur seufzen und klagen.

Lasset uns die Musik der Seufzer und Klagen erheben.

Es möge die Männer des Schmerzes zum Wallen (in heftige

Erregung) bringen ^dies Heftbend.

5. Es wurde Tag; erwacht der Sah der Welt nicht vom Schlafe?

Erglänzt das Himmelszelt nicht von (seiner) Majestät?

Auf die Wege blieben unsere Augen gerichtet
,

(doch) es kam
keine Nachricht

Vom Staube der majestätischen Pforte der Glückseligkeit.

5) ,ü bedeutet Feuer, aber auch Granate, Granatapfel (verkürzt aus

.ül). Dieser doppelten Bedeutung entspricht auch die doppelte mögliche Deu-

tung des Verses. Das Tertium comparationis kann hier nämlich entweder im

Verbranntsein liegen , was mit Rücksicht auf das vorhergehende ^Jii»^J^

die wahrscheinlichere Erklärung ist, da der orientalische Dichter in den dunklen

Streifen auf den Blättern der Tulpe oder in den schwarzen Staubfäden derselben

die Brandmale erblickt, deren Spuren er auch im Inneren des Moschusbeutels

findet; dazu stimmt auch die andere Lesart .Lj = finster, dunkel; oder aber

in der rothen Farbe, da nach einer andern Anschauung des Orientes der im
Nabel des Moschushirsches befindliche Moschus nichts anderes ist als geronnenes

Blut, und der orientalische Dichter blutrothe Thränen auch öfters als .uÄXi ViiXÄO)

bezeichnet.
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Hin ist die Farbe seiner Wange, er liegt stumpf und mit

trockener Lippe,

Jener Rose gleich, die vom Rosenwasser getrennt worden ist.

Von Zeit zu Zeit versteckt sich der Chosrau des Himmels (= die

Sonne) hinter dem Vorhange der Wolke,

So oft er sich deiner Huld erinnert, schwitzt er vor Scham (aber

auch aus dem Vorhange d. h. der Wolke = es regnet).

Es möge unter der Erde versinken, das ist mein Wunsch, jeder,

der nicht Kindesthränen

Weinet, aus Trauer um dich, von Alt und Jung.

Es brenne (vor Schmerz), es werde verzehrt vom Feuer deines

Dahinscheidens die Sonne,

Es kleide vor Schmerz um dich sich in schwarze Wolkenlappen.

Es führe sich deine Tugenden zu Gemüthe, es weine blutige

Thränen

Dein Schwert, es (falle und) versinke im Boden bis au das Heft ^)

aus der Scheide.

Aus Schmerz und Trauer um dich hat die Feder ihren Kragen
zerrissen

;

Ihr Hemd zerstücke aus Betrübniss die Fahne

!

Dein Schwert machte dem Feinde zufliegen ihre Zungenverwun-
dungen.

Es stritt (widersprach) Niemand, denn ausgeschnitten waren ihre

Zungen.

Es sah der junge Trieb der emporragenden Cypresse deine Lanze—
Nimmermehr dachten seine Hüter an den Namen Hochmuth.
Wo immer der Fuss deines Schiachtrosses hintrat, Hessen des

Nisärs (Ausstreuens) halber

Alle ihre Seelen deinem Wege zuströmen.

In der Wüste des Nicht - seins ^) verweilt der Vogel der Leiden-

schaft nicht, er kehrt zurück. —
Dein Schwert opferte sein Blut auf dem Wege Gottes.

Dem Schwerte gleich hast du über der Oberfläche der Erde ringsum

Eisenumgürtete Welthelden entsendet.

Tausende von Götzentempeln hast du eingenommen und zu

Moscheen gemacht,

An Stelle von Hammerschlägen (näküs) hast du Rufe zum Gebete

(ezän) eingeführt.

Schliesslich wurde die Pauke der Abreise geschlagen, du zogest aus,

Deine erste Station (Konak) waren die paradiesischen Gärten.

Gott sei Dank ! er machte dich in zwei (beiden) Welten glücklich,

1) Im Texte äw.>'*.äj «.j = in seiner Höhe d. h. so tief, wie es selbst liocii

ist — als Zeichen von Ehrerbietung und Achtung.

2) LÄi \,i>.^J» ist hier im mystischen Sinne aufzufassen ^ das gänzliche

Aufgeben seiner Individualität und Hingabe an Gott. Der Sinn ist also: Gott-

ergeben bekämpfte er seine Leidenschaften.
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Und deinen hohen Namen machte er sowohl siegreich als zum
Blutzeugen ^).

7. Bäki, schau die dem Herzen angenehme Schönheit des Pädisäh's,

Schau den Spiegel des Schaffens der Majestät des Lebendigen und
Mächtigen.

Der liebe Greis des Aegyptens des Sein's ist ausgewandert (ins

Jenseits hinübergegangen),

Sieh den jugendlichen
,

gewandten , dem (ägyptischen) Jüsuf

ähnlichen Fürsten 2).

Es wurde Tag (w.: der Tag ging auf) nun, die Morgendämmerung
hat den höchsten Punkt (die letzte Grenze) erreicht;

Sieh die schöne Wange des Chosrau's von erleuchtetem Gemüth.

Den Behräm der Zeit hat in's Grab gelegt dieser Jagdort

(= die Welt);

Geh' an seine (des Erdesir's) Schwelle, versieh den Dienst des Sah's

Ei'desir.

Das Schicksal hat dem Winde (= Verderben) überliefert den

Thron Suleimän's,

Sieh den Sultan Selim Chan mit dem Throne Iskender's.

Zum Schlafe der Ruhe hat sich der Tiger des Berges des Schlacht-

getümmels begeben.

Sieh den männlichen Löwen stehend auf dem Berglande der Grösse

!

(Daselbst) umzulaufen ist der Pfau des Gartens der Heiligkeit

(= Paradies) auf die (paradiesische) Wiese fortgegangen,

Sieh die Pracht des zum höchsten Punkte der Glückseligkeit sich

erhebenden Humä!
Möge das Glück und die Wohlfahrt des Chosrau's der Länder

dauernd sein!

Dem dahinscheidenden Lebensgeiste des Sähs (aber) Grüsse und Heil!

1) i^'Xt- = Sieger oder der Siegreiche ist bekanntlich im Islam ein

Attribut der Sultane , welche einen siegreichen Peldzug unternommen oder

einen solchen Krieg geführt haben. Um so berechtigter ist also dieses Epi-

theton bei Sultan Suleimän dem Grossen , dessen ganze Laufbahn eine Reihe

von Siegen war, und der überhaupt für den grössten Sultan der Osmänen gilt.

Dagegen kommt der Titel iA->j..^.Äi „Blutzeuge" den im Kampfe gegen die

Ungläubigen Gefalleneu , somit für Gott Erschlagenen, zu, was von den Türken
auch auf diejenigen erweitert wird, welche während eines Feldzuges an Krank-

heiten, selbst ruhig auf dem Lager, sterben. Sultan Suleimän IL starb bekannt-

lich bei Szigeth (5. Sept. 156C) auf einem Feldzuge gegen Ungarn. Konnte

also Bald mit Recht von ihm als einem iA>^.^^ sprechen.

2) Suleimän der Grosse, geb. 1490, starb 15G6, somit 7G J. alt. Sein Sohn
Solim IL, 1524 geboren, war damals 42 J. alt, woraus sieh der Vergleich des

ersteren mit Jakob, des letzteren mit Joseph leicht ei'klärt. Die ganze Kaside

theilt sich, wie sämmtliche Kasiden, in ." Theile, welche sind:

a) Mahnung an Ruhmsüchtige und Ehrgeizige, am Schicksal des grossen Fürsten

Beispiel zu nehmen, wie vergänglich alles Irdische ist.

b) Lob des Sultans Suleimän, die eigentliche Elegie.

c) Lob seines Sohnes und Nachfolgers Selim mit einem kurzen Segensspruche.
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„Tiiräb" u. „Hagar" in zurechtweisenden Redensarten.

Von

Igii. troldzilier.

1. Das Wort v_jL_j wird in Verbiudungeu , welche aus

einigen hier anzuführenden Beispielen ersichtlich sind, als ab-
wehrender Ausruf gebraucht, durch welchen die energische

Ablehnung einer unschicklichen Handlung oder der ungeziemenden
Rede bezeichnet werden soll. So z. B. in einem Verse des Gerir:

,Wenn die Greise Liebeleien anknüpfen wollen, sagen sie (die

Frauen) : Staub für jeden zahnlosen Greis" ').

Der Dichter Muti' b. Ijäs (st. 140) wirft in einer muntern
Zechgesellschaft einer Sängerin ein Kusshändchen zu, diese aber

fertigt ihn ab mit dem Ausruf : \^\.'S . Der Dichter klagt darüber

in einem Gedicht, welches mit den Worten schliesst '^)

:

Im IV. Jhd. finden wir den Ausdruck in einem Vers des A b ü -

1 - 'A 1
ä

' a 1 -M a ' a r r i 3) :

„Sie (die Kameele) sehnen sich nach dem Fuwejlc (Pluss bei

Aleppo), während der Sarät (Fluss bei Bagdad) vor ihnen ist

— Staub für sie, die Kameeistuten und Kameelhengste"

d. h. sie verlangen Ungebührliches , was zu erfüllen unmöglich ist,

oder wie der Scholiast umschreibt: ^^Ic iLcJ l^I l\.>.^.i> ^c\

1) AI -Mu was sä ed. Brünuow p. 1.!*'. IC.

2) Agäni XII p. av , oben.

3) Sakt ul-zand (_Buläk l'.>86) II p. l^^i v. 1.



588 (Toldziher, „7uräb" u. „Hagar" in zurechtweisenden Redensarten.

K.Ä.XC.J! lXxJ iixJö ^Ji L^J ^ys>^ ^ J>1 ui^Ä^j U-vS K>.-^js:vi'Lj . Der

elliptische Ausdruck soll wohl in folgender Weise ergänzt werden:

„Ich werde, oder man wird, dir (bezw. euch) Sand in'- Antlitz

streuen". Dies wird aus Beis^iielen ersichtlich, an welchen jener

Ideengang klarer zutage tritt. Unter den Aussprüchen, in welchen

die überschwängliche Rühmung eines in der Gesellschaft Anwesen-

den gemissbilligt wird (z. B. ^%:ö n:>J1 ,i _A^ii), wird unter

anderem folgende dem Muhammed zugeschriebene Sentenz angeführt

:

l-jLäJ! j^^5>5AJi »j.>-3 ^ 5^i5>!, man möge Sand in das Antlitz

der Lobredner streuen ') d. h. sie reden Dinge , die sich nicht

schicken '^). Vielleicht gehört in dieselbe Gruppe auch die zurecht-

weisende Redensart: ^^Ä>..^:::^ 'wJ.j kI L/s: möge seine Stirne staub-

bedeckt sein ^).

2. Verwandt mit der soeben besprochenen Redensart ist noch

eine andere, in welcher nicht vom Staub sondern vom Stein die

Rede ist. „Einen Stein in deinen Mund" ^.>UssJS Vii>^>^ÄJ d. h. „dass

du dies nicht aussprechen mögest" ruft man demjenigen zu, der

ein sich kundgebendes böses Omen z. B. den verhängnissvollen Flug

des Raben mit Bezug auf eine bestimmte Person deuten und an-

wenden will *). Bekanntlich wird nach dem übereinstimmenden

Aberglauben der verschiedensten Völker das VerhängnissvoUe erst

dann bedeutsam, wenn es ausgesprochen, beim Namen genannt wird

(den Teufel an die Wand malen) ; worüber man schweigt , das be-

steht nicht ^).

1) Al-Zurkäni zum Muwatta' III p. iAi*

,

2) Orientalisehe Philologen geben verschiedene Erklärungen, durch welche

sie beweisen , dass ihnen die ursprüngliche Bedeutung der Redensart bereits

abhanden gekommen ist; ich erwähne Al-Mustatraf (lith. Ausg.) II p. fvl ;

^jvJ" j^iiiJi^ N:^Jl£ C>J>\ J. ia>.JliÄJt \.4S>J^sA ^.^Lx-ot--- VL"-^^ ^^ ^5

3) Al-Buchäri, Adab nr. 37. 43.

4) Agäni XI p. fo ,
13. XXI p. vi, 25.

5) Vgl. das talmudische: 'p-^^ T^D mf« nnS^ bN Beräkh. fol.

l'Ja unten.



Goldziher, „Turäb'' u. „Tlagar" in zurecldu-eisenden Redensarten. 589

Zur Redensart :SV:*^J! ^^<^ä.z können einige Varianten erwähnt

werden ; z. B. das verschiedenartig erklärte : ^.x-äJ LpLs ^) und

w*.LjSil ^J>.>^ÄJ ^). Das Wort u-^-Ü^S! ist auch sonst Synonym von

^.=>; die juridische Regel <^.^Jwj ,5^^*^ ijiLftJÜ Ö^IJ)\, welche

in der Hadithliteratur häufig zu finden ist 3), führt Abu Däwüd*)

mit der Variante an : ,_^JLi"SS! .S^LxJlJj . Die Redensart „einen Stein

in deinen Mund*^ hat man hyperbolisch weitergeführt in einem

Sprichwort ^)
, in welchem dem Feinde ein ganzer Berg , AI-Bark,

in den Mund gewünscht wird: e<L*Jwi: ^äj \Ji.j^l\ (jry J.^.

3. Eine- Varietät der Anschauungsweise, dass man demjenigen,

der Ungeziemendes thut oder spricht, Sand ins Antlitz streuen solle,

stellt die muhammedanisch-persische Redensart dar: .-»^Jo /^ '*•=*

„Staub in meinen Mund" „expression, que les Perses emploient

souvent pour exprimer le regret d'avoir profere ou d'ötre oblige

de proferer un blaspheme ou simplement de prononcer un mot

irreverencieux" •')• Dieser Sprachgebrauch steht wohl mit der unter

2. angeführten arab. Redensart im Zusammenhang; an Stelle des

Steines ist wieder „Staub" ^«jLj getreten. Ein bekanntes Beispiel

für diese Redensart bietet das frivole Epigramm des 'Omar

Chejjäm''), welches mit den Worten schliesst: JC/i ^-^^AJ c^"^

-i. pLw^ wj . Der Dichter selbst spricht hier die zurechtweisende

Formel, die aus dem Munde des anwesenden Frommen, der die

Blasphemie hört, zu erwarten wäre: ,:fV<"J! ^t^ resp. o^.:Ji

.

Nur äusserlich analog, aber von ganz anderer Voraussetzung aus-

1) Al-Mejdäni 11 p. !o .

2) Al-'Ikd I p. !*'i^o.

3) S. die Stellen in meinen Muhammedanische u Studien I p. 188

Anm. 2.

4) Bei Al-Zurkäni, Muw. III p. f.f . Zu einer Zeit, als man sich

der figürlichen Bedeutung dieses /-^»>- nicht mehr bewusst war, hat man eine

absarde Deutung versucht, Al-'Ikd III p. fü .

5) Al-Mejdäni II p. l".'! , vgl. Fleischer, Kleinere Schriften I p. 492.

6) Nicolas, Les Quatrains de Kheyam (Paris 1867) p. XV note.

7) Nr. 388 ed. Nicolas p. 193.

Bd. XLII. 38
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gehend ist dieselbe Redensart im Munde des Maguün Bani
*Amir:i)

d. h. wir härmen uns beide um Lejlä ab, als ob wir ihretwegen

in die Erde beissen würden (vgl. Klagl. 3, 29 irriE "ii:r;n "ir-;).

Ein ähnlicher Sprachausdruck dient auch zur Schilderung der Reue
über begangene Fehler ^) ; sonst dient zur figürlichen Bezeichnung

der Reue ^) auch das Streuen des Sandes auf das Haupt.

Budapest.

1) Agäni II p. f, 4 v. u.

2) OLLi>! lAi i3j~*l» V'-^-^' ic^ kS'^^ /*-^' L?^^ Fihrist

p. r.i, 20, vgl. ZDMG. XXXIII p. 400, 6:1.
"^

3) Z. B. Al-Damiri II p.. C.f. 15; bei afrikanischen Völkerschaften

Symbol der Unterwerfung, Ibn Chaldün, Hist. des Berberes II p. fol .
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Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und

Muhammedanern.

Von

Rabb. Dr. Martin Schreiner.

Den grossen Erscheinungen der muhammedanischen Welt in

den ersten Jahrhunderten des Islams stand das Judenthum mit
seiner Lehre, seinen schon abgeschlossenen religiösen Urkunden,
seinen

j
Religiösen Gesetzen und Gebräuchen gegenüber. Die enge

Berührung der Juden mit der muhammedanischen Cultur hatte

aber einen ßeichthum an mannigfaltigen Erscheinungen des ge-

sammten Geisteslebens zur Folge, welcher der Geschichte jener

Zeit immer einen besonderen Reiz verleihen wird. Sie schuf eine

sehr fortgeschrittene Sprachgelehrsamkeit, eine wissenschaftliche Exe-

gese , sie hatte einen gi-ossen Einfluss auf die Behandlung der tal-

mudisch - midraschischen Literatur , regte an zum Schaffen einer

poetischen Literatur, ja sie führte eine stufenweise Umgestaltung
des religiösen Denkens herbei. Li der Bearbeitung aller Zweige
der profanen Wissenschaften halfen die Juden eifrig mit und waren
in den sonstigen Culturarbeiten derMuhammedaner nicht unbedeutende

Factoren.

Bei diesem regen Verkehre musste natürlich häufig ein Meinungs-

austausch über die Religion stattfinden, und in der That ist die

grosse bibliographische Zusammenstellung Steinschneiders ^) ein

bergdtes Zeugniss für die enge Berühi-ung der Muhammedaner und
Juden. Welchen Werth die Geschichte dieser Polemik auch für

die jüdische Religionsgeschichte hat, braucht nicht besonders hervor-

1 ) Polemische und apologetische Literatur zwischen Muslimen , Christen

und Juden.

38*
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gehoben zu werden. Es handelt sich hier nicht um die unbewusste

Aufnahme manchmal gleichgültiger fremder Elemente, sondern um
die Hervorhebung' und Zurückweisung des eigenthümlich Jüdischen,

beziehungsweise Muhammedanischen.

Als die hervorragendsten Controverspuncte in der Polemik

zwischen Juden und Muhammedanern drängen sich uns auf: die Frage

der Bibelfälschung, die Prophetenlehre oder vielmehr die Prophetie

Muhammeds und ihre Anhaltspunkte in der heiligen Schrift und die

Abrogation des Gesetzes. Sie tieten schon im Koran auf, denn sie

sind eine nothwendige Folge des Verhältnisses, in dem die Lehre

Muhammeds zum Judenthume und Ghristenthume stand und des

Verhaltens der Juden ihr gegenüber. Die Propheten und Religions-

stifter , auf die sich die Juden und Christen stützten , wurden von

Muhammed anerkannt, daher musste ihre Lehre als abrogirt

betrachtet werden; aus demselben Grunde sollte sein Erscheinen in

ihren Schriften angekündigt sein, da aber solches von den „Schrift-

besitzern" geleugnet wurde, mussten diese natüiiich jene Schriften

gefälscht haben. Zur Geschichte dieser Puncte wollen wir im
Nachfolgenden einige Beiträge liefern, indem wir zum Theil auf

das von Steinschneider gebotene Material näher eingehen und aus

den uns zugänglichen Quellen Einiges mittheilen. Da die meisten

unserer muhammedanischen Hülfsquellen , die bisher Unbeachtetes

enthalten, nur bis auf die Zeit Maimüni's hinabreichen, beschränken

wir uns auf diesen Zeitraum, dessen Grenze auch durch die Natur

der Sache bestimmt wird.

L Traditionen.

Bei der Natur der muhammedanischen Traditionen ist voraus-

zusetzen, dass wenn sich unter ihnen auch solche mit polemischer

Tendenz vorfinden, diese zumeist als nachmuhammedanische Polemik

in der Form von Traditionen zu betrachten sind. Wir wollen einige

hervorheben , die sich auf die erwähnten Punkte beziehen ; solche,

die das Verhältniss zwischen den „Schriftbesitzern" und Muhamme-
danern regeln sollen oder historischeu Inhaltes sind, indem sie sich

auf die Kämpfe Muhammeds beziehen, lassen wir hier ausser Acht.

In Bezug auf Sure II v. 130 theilt al-Buchäri an zwei Stellen ')

im Namen des Abu Hurejra mit, dass der Prophet jene Worte bei

der Gelegenheit gesagt haben soll, da die Juden die Thora im

Hebräischen gelesen und ins Arabische übersetzt hätten. Die Juden,

welche zur Zeit Muhammeds die arabische Halbinsel bewohnten,

haben wohl kaum die Bibel auch nur mündlich übersetzt , e» ist

daher wahrscheinlich, dass derjenige, der diese Tradition in Umlauf

1) Kitäb al-tafsir Nr. 11. Kitäb al-i'tisäm Nr. 25. Die Stelle hat nach al-

Bagawi scbou Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judenthume aufgenommen?

P 21 A. 4.
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setzte, die Verhältnisse seiner Zeit in diejenige Muhammeds zurück-

verlegte.

An derselben Stelle ') finden wir bei al-Buchäri noch folgende

Tradition im Namen des Ibn 'Abbäs mitgetheilt: „Wie könnt ihr

die Schriftbesitzer über irgend etwas befragen, da doch eure Schrift

später geofifenbart wurde, ihr könnet sie ausschliesslich (rein) lesen,

sie wurde nicht gefälscht, und es wurde ja euch kundgethan, dass

die Schriftbesitzer ihre Schrift gefälscht und verändert haben, diese

wurde von ihren Händen geschrieben, damit sie hierdurch einen

kleinen Gewinn erlangen können. Die Erkenntniss , welcher ihr

theilhaftig geworden seid , verbietet euch , dass ihr sie befraget

;

wahrlich , wir haben noch keinen von ihnen gesehen , der euch
darüber, was euch geotfenbart worden, befragt hätte". Die Tendenz
der Tradition ist klar. Sie will den Muslimen verbieten das Forschen
in den gefälschten Urkunden der Ahl-al-Kitäb. Nichtsdestoweniger

finden wir mehrere Ti'aditionen ^) , welche dafür angeführt werden,
dass das Uebersetzen der Thora und anderer geoffenbarter Schriften

in das Arabische erlaubt sei. In einer derselben wird erzählt, dass

der Prophet einst, als ein jüdischer Ehebrecher und eine Ehe-
brecherin vor ihn geführt wurden , die Juden fragte, welche Strafe

sie über diese verhängen würden. Die Juden antworteten: sie

würden ihre Gesichter einschwärzen und sie zum Spotte auf einem
Esel in den Strassen herumführen lassen. Hierauf liess der Prophet
die Thora bringen und die betreffende Stelle, in der über Ehe-
l)recher die Steinigung verhängt wird , vorlesen , welche Strafe er

dann auch vollziehen liess. — Durch solche Traditionen wurde es

dann dem Muhammedaner erlaubt, sich mit der Bibel zu beschäftigen,

was durch eine im Namen des Ibn 'Abbäs häufig angeführte

Tradition-'') noch mehr ermöglicht wurde, da diese nämlich die Worte
des Korans von der Fälschung der Schrift dahin erklärte, dass nur
die Erklärung, aber nicht der Text derselben gefälscht wurde.

Aus den angeführten Traditionen ist ersichtlich, dass ein jeder

Standpunkt den religiösen Urkunden der „Schriftbesitzer" gegenüber
durch sie gar leicht gerechtfertigt werden konnte, wie wir denn in

dieser Beziehung die verschiedensten Umwandlungen beobachten

werden können.

Ein sehr helles Licht werfen auf die Natur der muhamme-
danischen Tradition die Ueberlieferungen über die Wunder des

Propheten. Dieser verwahrte sich bekanntlich gegen die Zumuthung
solche zu vollführen , nichtsdestoweniger hat auch al-Buchäri eine

ganze Reihe „gesunder" Ueberlieferungen*), welche von ihnen be-

richteten. Das religiöse Bewusstsein des Mittelalters sah nur in

1) Kitäb al-i'tisäm Nr. 25.

2) Kitäb al-taui.iid Nr. 48.

3) Kitäb al-tauhid Nr. 52.

4) Kitäb al-Manäkib Nr. 25.
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dem Wunder einen Beweis für die Wahrheit der prophetischen

Verkündigung, der Muhammedaner konnte sich daher nicht begnügen

mit dem Wunder des Korans, es musste auch um andere „Durch-

brechungen des Gewöhnlichen" (chawärik al - 'ädät) , wie sie die

muhammedanische Dogmatik nannte
,
gesorgt werden, um den Ein-

würfen der Juden und Christen , die sich auf die Wunder der

Propheten beriefen, entgegnen zu können. Der Zwang der Polemik

und ihr Einfluss auf die Erdichtung solcher Traditionen zeigt sich

klar in der .diakeiig 2agay.}]vov des Johannes Damascenus, deren

anzuführende Worte ^) nur in einer polemischen Schrift des Theodorus

Abucara auf uns gekommen sind. In diesen Fragmenten anöII der

Saracene beweisen, dass, so wie es recht war, mit der Erscheinung

des Moses den Götzendienst, mit dem Erscheinen Christus' die

Lehre Mose's zu verlassen, so sei es auch recht, mit dem Erscheinen

des Mouyaukß- xi]qi>tto)V tov (.layaoiafiov das Christenthum zu

verlassen und sich der Lehre Muhammeds anzuschliessen. Wogegen
Abucai'a {Öiu (fwvr^g 1. J) einwendet, dass Mose und Christus sich

durch Wunder als glaubenswürdig erwiesen hätten, was bei Muham-
med nicht der Fall war. Er beruft sich darauf, dass Christus

in der „Prophetie Mose's" vorausverkündet worden sei, zählt auf

die Wunder , welche Christus vollführt hätte , und schliesst seine

Worte: „Wo ist nun euer Prophet? Es ist nicht unklar!" Die

Traditionen von den Wundern des Propheten scheinen also damals

nicht so verbreitet gewesen zu sein, denn sonst würden die Muham-
medaner sich auf diese berufen haben. Dies wollen wir aber nur

für die Zeit des Johannes Damascenus gelten lassen , denn für die

des ein Jahrhundert später lebenden Theodorus Abucara ist es

unwahrscheinlich. Für unsere Annahme zeugt noch eine andere

Aeusserung des Joh. Dam. ^). In dem Capitel , das er in seinem

Werke: De Haeresibus den Ismaeliten (Muhammedanern) widmet,

heisst es : „Wenn wir nun fi-agen , wie es komme , dass obwohl er

selbst (Muhammed) in eurer Schrift verbietet, irgend Etwas ohne

Beweis zu thun oder anzunehmen, ihr es dennoch unterlassen habet

von ihm zu verlangen, dass er erst selbst es beweisen möge, dass

er ein Prophet sei, dass er von Gott gesendet wurde, ferner dass

ihr es unterlassen habet ihn zu fragen, welche Schrift für ihn zeuge,

da werden sie beschämt schweigen". Es wurde also den pole-

misirenden Christen ursprünghch Nichts von den Wundern Muham-
meds erzählt.

So erscheinen uns die Ueberlieferuugen von den Wundern Mu-
hammed's, welche zumeist den Wundern der Evangelien nachgebildet

sind, als ein Product der Reflexion über die Prophetie Muhammed's,

welche durch die Polemik erweckt wurde. Trotzdem aber, dass

1) Joannis Damasceni Opera, ed. Lequien I p. 470.

2) Das. p. U-J.
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diese üeberliefeningen in allen Biographien des Propheten wieder-

kehren ^) und auf die Beglaubigung durch Wunder von allen

muhammedanischen Dogmatikem das grösste Gewicht gelegt wird,

werden sie dennoch häufig als nicht genug glaubwürdig bezeichnet-).

Das einzige Wunder, das in den Augen aller als durch die ununter-

brochene üeberlieferung gesichert erschien, war dasjenige des Korans,

dessen Geschichte wir im Anhang geben.

Wir hielten es füi* nöthig, die Ursprünge der muhammedanischen
Propheteulehre zu zeigen, denn die Beweise des Saracenen, welche

von Johannes Damasceuus und Theodorus Abucara bekämpft werden,

kehren auch in der Polemik gegen die Juden immer wieder.

Ueber die Verkündigung Muhammed's in der Bibel mag es

schon in der ältesten Zeit nach dem Vorgange des Korans an Er-

zählungen nicht gefehlt haben ^). Die Polemik in Betreff der Abro-

gation scheint in der Tradition noch keinen Ausdruck gefunden

zu haben.

1) z. B. al-Nawawi, Tahdib p. f t* flf.

2) So z. B. von al-Guwejni, Kitäb al-irsäd fi 'usiil al-i'tikäd, Leidene

Hs. (Golius 146) Bl. 77v. ol^->L*-*.Jt »Ä^» JL_5>1
^^^\

LiA>Lc ^Äo^Ji\^

LstLä JLxJ! lAvJü U^^:^ Cy^"^* Ir'l?""'
<^*^ ^ oder von den bei

al-Gazäli angeführten, Jhjä II p. f^fv ^l <J^5 »ÄP l3.=>! ^.,1 C^j^.i,

.SJs1\ »^ ^J'ifcÄit Js.j LjLj JJiXxJ Sa'd b. Mansür sagt in seinem _;\>.ääj

öLs^^S! , von dem ich mehrere Mittheilungen der Güte des Herrn Dr. Stein-

schneider verdanke, Bl. 118v. %j:o\yA lX-'j^P^JI q^-ä-^' J. ^5 ^^ J»^

j._jLx^it ^A, S.lyi JjOs -.^^3^ o'u ^ xi! ^c AAj b\..x.i.5'

3) So heisst es z, B. 'Agäni XIII p. iH , dass zwei jüdische Gelehrte

(..!_>.;>) Tobba' mit folgenden Worten von der Verwüstung Medina's zurück-

hielten: JsjS^J üt. Kli?^:5^v.x U-J^S öAL-Ü sÄ^" Q.C v_3^A2J! tj5«>i*ii \.-2-j'
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Hingegen finden wir Ueberlieferungen ') dai-über, dass die Juden,

welche beim Erscheinen des Daggäl dessen Anhänger sein werden,

von den Muslimen derart bekämpft werden, dass wenn ehi Jude

sich hinter einen Stein versteckt, so wird er vom Steine verrathen

werden. Ueberhaupt werden die Juden als die Helfershelfer des

Daggäl am Ende der Tage betrachtet und daher mag auch die

viele jüdische Einwohner zählende Stadt Ispähän als der Ausgangs-

punkt des Daggäl betrachtet ^) worden sein. Es ist eine eigen-

thümliche Erscheinung des Undankes in der Geschichte, dass die

Juden, deinen einzigen Beruf man in neuerer Zeit in der treuen

Aufbewahrung ihrer heiligen Schriften erblicken wollte, der Fälschung

derselben bezichtigt, und dass sie, die Schöpfer der Messiasidee, als

die geborenen Verbündeten des Daggäl betrachtet wurden.

H. Geschichtschreiber.

Es wird nicht ganz ohne Interesse sein, hier die polemischen

Bemerkungen zweier Geschichtschreiber des zehnten Jahrhunderts

vorzuführen , welche mit Recht als ,Koryphäen" jener Epoche der

arabischen Literatur betrachtet worden sind 3) , es sind dies : der

Mu'tazilite a 1 - M a s'ü d 1 und a 1 - B e r ü n i.

Der Erstere hat mehrere Schriften, die sich mit den Ansichten

verschiedener Religionen und Secten beschäftigen *) und die späteren

Schriften ähnlichen Inhaltes als Quellen gedient haben mögen. Zur

Abfassung solcher Schriften bot der rege Verkehr zwischen Mu-
hammedanern und den Bekennern der verschiedensten Religionen

Gelegenheit, und sie waren für ihre Zeit etwa dasselbe, was für

unsere Zeit die vergleichende Religionswissenschaft ist. Und in

der That , wenn behauptet wird ^) , dass es im Alterthum und im

1) Gihäd Nr. 91.

2) Hierüber, wie auch über die Gründung der Stadt Ispähän durch die

jüd. Gefangenen Nebukadnezars s. meine Bemerkungen in der R. d. E. J. XII p. 259.

Vgl. auch Jäliüt s. v. ..L.^A/.oi . Hier finden wir folgende Verse des Mausür

b. Bädän: „Ich bin nicht von der Stadt der Leute von Gejj, auch von keiner

Judenstadt, ich habe nicht gerne ihre Männer und mag auch nicht ihre Weiber".

3) V. Krem er, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen II p. 422.

4) Ueber al-Mas'üdi ist das Bibliographische bei Steinschneider, Pol.

Lit. 72 f. zusammengestellt. Zu den Werken, welche über Religionen und

Secten handeln, gehören die Prairies d'or IX p. 352 erwähnten: L-jLxi

CjJLjlXJ! •}>^.^o\ ^^ o'^iL_Ä.J! ,
das das. p. 365 N. 6 erwähnte oIä5'

5) Kevin c, Prolegomenes de l'histoire des religions p. 1 tf.
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Mittelalter keine Anfäuge einer geschichtlichen Betrachtung der

Religion gab, so muss dies in Bezug auf den Islam dahin beschränkt

werden, dass hier zu einer Vergleichung der Religionen sich reich-

lich Gelegenheit bot, was auch zu einer unbefangenen Betrachtung

der Religionen führte und ganz eigenthüraliche Erscheinungen zu

Tage förderte. Trotzdem finden wir, dass al-Mas'üdl, der Verfasser

solcher Schriften, in seinen polemischen Bemerkungen eine nicht

eben genaue Kenntniss der Bibel zu Tage legt. Er erzählt ^), dass

ein jüdischer Arzt, der einer Disputation in der Gegenwart des

Ihn Tülün beiwohnte, sich erbot einem disputirenden Kopten zu

antworten. Der Kopte fragte nach seiner Religion , und als er

erfuhr, dass dieser ein Jude sei. bemerkte er, dass dieser also Magier

sei. Ueber den Sinn seiner Bemerkung befragt, erzählte er, dass

die Juden unter gewissen Umständen das Heirathen der eigenen

Tochier als erlaubt erachteten. Denn sie müssten nach dem Tode

des Bruders dessen Frau heirathen, und wenn diese zufällig die

Tochter des am Leben gebliebenen Bruders ist, so ist er gezwungen

diese zu ehelichen. Der letztere Fall kann aber eintreten, weil bei

den Juden das Heirathen der Nichte nicht verboten ist. „Dies

gehört aber, meinte der Kopte, zu ihren Geheimnissen, die sie ver-

bergen und nicht verrathen. Ist nun das Magierthum hässlicher

als dies"? Der Jude leugnete es, dass solches in seiner Religion

vorkäme, oder dass nur einer seiner Glaubensgenossen davon wüsste.

Al-Mas'üdi weiss indess zu erzählen, dass Ibn Tiilün sich erkundigt

und erfahren habe, dass eben jener jüdische Arzt die gewesene

Frau seines Bruders, seine eigene Tochter, zur Frau hatte. Des

Weiteren erfahren wir alle Einwürfe, welche der Kopte erhoben

hat. Er sprach nämlich zu Ibn Trilün: „0 Fürst, diese da glauben,

und hier zeigte er auf den Juden, dass Gott den Adam nach seiner

Gestalt geschaffen habe^), im Buche eines ihrer Propheten heisst

es , dass er an einem Tage Gott gesehen habe , er hatte weisses

Haupthaar und einen weissen Bart 2), ferner dass Gott gesagt hätte:

Ich bin verbrennendes Feuer und verzehrender Zorn*), ich bin es,

der die Kinder wegen der Sünden der Väter verantwortlich macht.

Auch heisst es in ihrer Taurät, dass die Töchter Lots ihm Wein

zu trinken gaben, bis er berauscht wurde und mit ihnen Umgang
pflog, dass sie dann von ihm schwanger wurden und Kinder geboren

haben ^), dass Müsä den Auftrag Gottes zweimal zurückgewiesen

hätte , bis der Zoni Gottes gegen ihn entbrannte ^). Nach ihrer

Ansicht hat Härün das Kalb verfertigt, welches die Kinder Isräils

1) Prairies d'or, trad. par Barbier de Meynard et P. de Courteille II

p. 388 fif.

2) Gen. 1, 27.

3) Daniel 7, 9.

4) Deut. 4, 24.

5) Gen. 19. 32 ff.

6) Exod. 4, 14.
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anbeteten ') , haben die Zaubei'er die Wunder , welche Müsä dem
Fir'aun gezeigt hat, nachgeahmt ^), sie sprechen von den Opfern und

von dem sich Näheren zu Gott durch deren Blut und Fleisch %
sie zwingen der Vernunft ein ürtheil auf und verbieten das Denken
ohne Beweis, indem sie behaupten, dass ihre Religion nicht abrogirt

werden wird und dass kein Prophet angehört werden darf, der das,

was Müsä verkündete, verändern will, obwohl es doch nach dem
Urtheile der Vernunft keinen Unterschied gibt zwischen Müsä und
einem anderen Propheten, wenn dieser einen Beweis für seine Wahr-
haftigkeit beibringt ^). Aber ihre grösste Ketzerei ist die, welche sie

mit Bezug auf den Versöhnungstag behaupten, das ist aber der

zehnte Tag des ersten Teschrin. An diesem Tage soll nämlich der

„kleine Gott", den sie Mitatrün nennen, sich aufstellen, sein Haupt-

haar raufen und sagen : „Wehe mir , ich habe zerstört mein Haus,

habe zur Waise gemacht meine Tochter, es ist zerstöi't mein Auf-

enthaltsort, der nicht hergestellt sein^wii'd, bis ich nicht wieder auf-

baue mein Haus" ^).

Anthropomorphismus , verunglimpfende Erzählungen über bib-

lische Personen und „die widervernünftige Leugnung" der Abrogation

sind es also, die der Kopte den Juden zum Vorwurfe macht. Dieser

soll nach al-Mas'üdl in der Gegenwart des Ahrped b. Tülün noch

vieles angeführt haben. Er disputirte auch mit Philosophen, Magiern,

Anhängern des Bardesanes, Säbiern, muhammedanischen Dogmatikern.

Nach der Ansicht unseres Autors soll er Skeptiker gewesen sein

und allen Ansichten einen gleichen Werth oder Unwerth beigemessen

haben •^). Der Reichthum an Erscheinungen des religiösen Denkens

und Lebens , welcher in manchen Ländern des Islams beobachtet

werden konnte, führte also manche zur Verzweiflung an der Möglich-

keit der wahren Erkenntniss. Es ist dies eine der interessantesten

Erscheinungen , die uns in den religiösen Bewegungen der Länder

des Islams entgegentreten, und über die wir durch Ibn Hazm
ausführlicher unteiTichtet werden. Jetzt aber wenden wir uns zu

al-Berüni, der trotz seiner nüchternen und objectiven Manier

1) Exod. 32, 4.

2) Exod. 7. 11 u. a. m.

3) Vgl. die Verse Abu-l-'ALä al-Ma'arri's bei v. Kremer, Die herrschenden

Ideen des Islams p. 279.

4) Vgl. oben p. 594. Der Einwurf wird immer wiederholt.

5) Berächoth 3 a. Ueber Metatrou in der muhammedanischen Polemik s.

Pol. Lit. p. 353. Vielleicht gehen Ibn Hazms Angaben auf Nachrichten von al-

Mas'üdi zurück. Dieser hatte während seines Aufenthaltes in Palästina mit

einem Abu Katir viele Disputationen über die Abrogation der Gesetze und

ähnliche Fragen. Prairies d'or IX p. 369.
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nebenbei doch manche harte polenaische Bemerkungen hat, die wir

vorführen wollen.

"Wir finden bei ihm Aeusserungen über die Bibelfälschung,

welcher Controverspunkt sich schon früh entwickelt hat ^). Eine

hauptsächliche Stütze der muhammedanischen Polemiker bilden hierin

die Abweichungen der alten Bibelübersetzungen. Mit grossem

Triumphe wird immer auf sie hingewiesen, obwohl man sich jüdischer-

seits auch auf die grosse Uebereinstimmung derselben mit dem
hebräischen Texte berief. So beruft sich auch al-Berüni den

Gematria's syrischer Christen gegenüber darauf, dass ihr Bibeltext

nicht authentisch sei, wobei er die Bemerkung macht, dass die

Stellen, welche er als Beweise für die Prophetie Muhammeds angefükrt

hat, bezeugen können, dass in der Schrift Vieles verändert worden

sei. Die Vertheidigung der Juden und Christen mit Hülfe solcher

Berechnungen sei der schlagendste Beweis für den Irrthum derjenigen,

1) Pol. Lit. p. 320 u. f. Goldziher in ZDMG. XXXII p. 344. 363 u. f.

Ueber die Bibelkenntniss der Muhammedaner s. das. p. 357 u. f. Als Quellen

derselben erwähnt Ibn al-Nedim Sa'adjä's und Ahmed b. Abdallah b. Saläm's

Bibelübersetzung:en. S. Pol. Lit. p. 413 ix. f. In älterer Zeit waren es bekannt-

lich die Berichte des Kleeblattes Abdallah b. al-Saläm (Pol. Lit. p. 110 u. f.),

Wahb b. Munabbih (Tahdib p. 609. 619) und Ka'b al-Ahbär (das. p. 522 f.),

die Ibn Chaldün, Mukaddima, ed. Büläk p. 1^11 Himjariten nennt, welche die

jüdische Religion angenommen hätten , was mit der Nachricht vom Uebertritte

arabischer Stämme zum Judenthume zusammenhängt. Ueber diese vgl. Stein-

schneider, Hebr. Bibliogr. VIII p. 17 u. ff. p. 17 Anm. 4 heisst es in einer

Stelle aus dem Adab-buche des Moses b. Esra J, (^L3-lo) ^30 ,*^äi ..li^ lAÄS

?-^3 ÄJL-Lf »^^ sJ>>:?vi5 .x.4.5»- j-i^ö JoLxi Ov^'t rr-"^" S. auch ZDMG.

XLI p. 720. Ka'b al-Ahbär wird auch von al-Nawawi als Kurejzit erwähnt.

Bibelübersetzungen erwähnt auch al-Mas'üdi IX p 369. N. 42 besonders die des

Hunejn b. Isl.iak nach der LXX, die des Jahjä b. Zakarjä aus Tiberias. Ueber

Spuren nachsa'adjanischer Bibelübersetzungen bei Abülwalid s. Bacher, Leben

und Werke des Abülwalid Merwäu b. Ganäh p. 96 u. f. Ueber spätere Quellen

der Bibelkenntniss der Muhammedaner werden wir noch zu sprechen kommen.

Wir führen noch an die Bemerkung al- Sujiiti's , Muzhir I p. 153 juJLs

iSsLLi ..1 ^JLc ^>j:>!.;;j( .^A t\5>! jiAäj bS tiSJÄi'^ (LoUJLc ;jii*j)

UJ.*it ;j.wam.j1 jL^uJ! J, V**^ f^ ^.*-! ^ .."^ iLo,*JwJ A~>-» i£-

isOl Hägi Chalfa U p. 402 erwähnt die Uebersetzungen der Samaritaiier: Abu

Sa'id und Sadaka b. Mungä.
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die solches vorbringen und welche, „wenn wir ihnen eine Pforte

am Himmel öffneten, wo sie zu wiederholten Malen hinaufsteigen

könnten, sagen würden : „Unsere Augen sind trunken, wir sind ver-

hext" nicht aber: „Wir sind blind der Wahrheit gegenüber')". Er

erzählt umständlich die Sage von der Entstehung der alexandrinischen

Bibelübersetzung, welche nach der Ansicht der Christen nicht

gefälscht sein soll, während die Juden das Gegentheil behaupten

und sich einer jeden Uebersetzung der Bibel enthalten aus Furcht

vor Angriffen (in Betreff der Fälschung), was aber die Zweifel nicht

nur nicht hebt , sondern noch vermehrt. AI - Berüni kannte also

Sa'adjä's Bibelübersetzung nicht, die, wie schon hervorgehoben wurde,

durch das religiöse Bedürfniss, durch die religiösen Umwandlungen

im Judenthume, aber wie wir hier sehen auch durch polemische

Rücksichten geschaffen wurde. Al-Berüni erwähnt noch die syrische

Bibelübersetzung und die Bibel der Samaritaner 2).

Den Messiasglauben der Juden führt er neben den Ansichten

syrischer Christen an ^). Wir erfahren durch ihn , wie die Juden

die Zeit der Ankunft des Messias berechneten und wie sie sich in

mancher Streitfrage verhielten. Diese sollen die Ankunft des Messias

auf das Jahr 1335 Ae. Sei. gesetzt haben, welche Zeitrechnung

mit dem Aufhören der Opfer und der Prophetie beginnt. Sie

stützen sich hierin auf die Worte der Taurät (Deut. 31, 18), wo

die Worte ^\-5N ^ncn den Zahlenwerth 1335 haben sollen*). Als

Beweis wird von ihnen noch Dan. 12, 11. 13 angeführt, wo Manche

die Differenz zwischen beiden Zeitangaben so ausgleichen wollen,

dass die erste Zeitbestimmung sich auf den Anfang des Tempel-

baues , die zweite auf die Beendigung desselben bezöge ^). Ein

Anderer glaubte die Schwierigkeit so lösen zu können, dass die

erste Zeitangabe sich auf die Geburt des Messias, die zweite auf

seine Erscheinung bezieht.

Diese Argumente , meint al-Berüni ^), beweisen gar Nichts , da

sie sich nur auf den Zahlenwerth der Buchstaben stützen, mit dem

man ohne schwere Mühe andere Behauptungen, auch den aufgestellten

schnurstracks widersprechende, mit gleichem Rechte beweisen kann.

So können z. B. die Worte ^^PDN "inor! die Dauer der Gültigkeit

des mosaischen Gesetzes bedeuten, welche mit dem Erscheinen Isä

b. Marjam's zu Ende sein sollte. Was aber die anderen zwei

1) Chronologie orientalischer Völker von al-Beruni, ed. Sachau p. f. .

2) Ueber die Bibelüberss. in der Polemik s. Pol. Lit. p. 392.

3) p. lö.

4) Ueber I^DON ^nDlH s. Pol. Lit. p. 350, ZDMG. XXXTI p, 394.

Uebrigens bat der Zahlenwerth 1336.

5) In ähnlicher Weise will auch Sa'adjä eine Differenz der Jahreszahlen

ausgleichen, Kitäb al-amänät ed. Landauer, p. l'öf .

6) p. Iv.
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Verse im Buche Daniel anbetrifft, so hätte ihre Zeitbestimmung
einige Beweiskraft , wenn ein Zeitpunkt , von dem aus zu rechnen

wäre, gegeben sein würde (gleichviel ob dieser Zeitpunkt in Bezug
auf die Zeit der Verkündung ein vergangener, gegenwärtiger oder

zukünftiger ist). Dies ist aber nicht der Fall, daher muss diese

Zeitangabe durch einen neuen Beweis erst näher bestimmt werden,

um als vollgültiger Beweis gelten zu können.

Wir begegnen bei al-Beräni auch Erklärungen gewisser Schrift-

stellen, die auf Muhammed bezogen wurden. An erster Stelle wird

von ihm angeführt Jes. 21, 7 u. f. *) , welche Stelle aber nur dem

Inhalt nach citirt wird. .Us^ ^_^1 \ ("n7:n ns^n) ist nach al-Bei'üni's

Auffassung der Masih, ^^u ^^^\, Muhammed und trotzdem, so

bemerkt er, dass sich im Buche Jesaia beinahe ganz klare Stellen,

die sich auf Muhammed beziehen, finden, bezöge sich nach der An-
sicht der Juden der angeführte Ausdruck auf Moses und nicht auf

Muhammed, als hätten Moses und die ihm folgten je mit Babylonien

zu thun gehabt. Ebenso bezieht sich auf Muhammed Deut. 18, 18 ^)

„Ich werde ihnen von unter ihren Bmdern einen Propheten erstehen

lassen u. s. w.*", weil unter den Brüdern der Kinder Ishäks nur

die Ismaeliten verstanden sein können, da unter den Kindern Esau's

gewiss kein dem Mose ähnlicher Prophet erstanden ist. Endüch
wird auch Deut. 33, 2^) ins Treffen geführt, dessen Erklärung

durch die Muhammedaner wir schon bei Sa'adjä begegnen. — Die

Berafung der Juden auf das Gesetz über die falschen Propheten,

welche sich gegen die Annahme einer Abrogation richtete , wird

kurz abgefertigt *).

III. Gaonen und Karäer.

Die auf uns gekommenen Nachrichten und Wei-ke aus den

ersten Jahrhunderten des Islams bieten uns nur ein schwaches

Bild von der Theilnahme der Juden an den wissenschaftlichen

Bestrebungen der muhammedauischen Welt. Wir hören nicht nur

von Aerzten ^) , Astrologen und Astronomen ^) in sehr früher Zeit,

1) Pol. Lit p. .•J29.

2) /.i^JuJ ^-»J
l5*^-^' "^-H)^*^^ rr-* y^-^i-^i! „ä.-wül j3 also

rmn nru:» Poi. Lit. p. 32g.

3) Das. p. 318.

4) P. V. .

b) S. Ihn "Abi "U.^ejbi'a, ed. Müller I p. i1| u. tf.

6) Fihrist I, Tvi^ wird der bekannte iSl\ ^'l^ L« erwähnt, iSl) i^L^ L«

L_j3fc.i.j ..!/_. _»-i-j »La*/!» c^*:^ ^JÜI iLii L« ^\ j^-Ü qJ p- l'vf

Sabal \>. IViir b. Hän? oderHäiä al-Jahudi, desien mathematisches Werk von
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al-Mas'üdi ') hat uns die Namen mehrerer jüdischer Dogmatiker
erhalten, von denen aber Nichts auf uns gekommen ist. Diese

Nachrichten al-Mas'üdi's zusammengehalten mit anderen ^) und mit
den uns erhalten gebliebenen Werken jener Epoche zeigen uns,

dass es keiner langen Zeit bedurfte, dass die Juden die Ansichten,

welche sie durch die Geistesarbeit der muhammedanischen Welt
gewonnen, in ihrem i-eligiösen Denken verwerthen können. Eine

ganze Reihe jüdischer, rabbanitischer , wie karäischer Mutakallimün
treten uns in den Ländern des östlichen Islams entgegen. Dass sie

sich den damals herrschenden Ansichten der Mu'taziliten anschliessen,

ist eine leicht erweisbare und zum Theil schon erwiesene Thatsache,

Sa'adjä, Josef al-Basir sind als solche schon früher erkannt worden,

David b, Merwän b. al-Mikmäs erscheint besonders als solcher in

einem unlängst herausgegebenen Fragmente seines Kalämwerkes ^),

in Bezug auf Samuel b. Chofin versuchte ich es nachzuweisen*).

Eine Ausnahme bildet R. Häjä Gaon, den wir aber nur durch
Moses b. Esra als Mutakallim bezeichnet finden^).

Es ist selbstverständlich, dass in den Schriften dieser jüdischen

Mutakallimün auch die Polemik gegen andere Religionen, besonders

aber gegen den Islam Platz gefunden hat. So begegnen wir in

der That zuerst bei Sa'adjä ^) einer systematischen Polemik. Ausser

den Griechen sehr hochgehalten worden sein soll, p. J*vö Sind b. 'Ali al-

Jahüdi , der Hofastrolog al-Ma'mun's , der dann zum Islam übertrat. Ibn al-

Nedim fügt noch hinzu 's-JLj —^..b
(J,

^l\ 'i^M^j,jS.\\ ^ L?^-'' J-^3

'xJ^lXJ! ;*a) .io *J..> ^3 'i^.f^^'~*.^\ . Ueber Sind b. 'Ali s. noch Ibn 'Abi

'üsejbi'a I p. S'.l
,

p. {"va wird von Ibn al-Nedim noch ein Jude erwähnt:

Ibn Simawejhi.

1) An der oben p. 599 A. 1 angeführten Stelle.

2) Wie z. B. die von Munk, Guide I, 462 mitgetheilte Nachricht und
die von Steinschneider aus dem Kitäb al-muhädara wa-1-mudäkara gemachten
Mittheilungen.

3) Im Commentar zum Sepher Jezira von R. Jehuda b. Barzilai p. 151

und ff.

4) Graetz-Frankl, Monatsschrift 1886 p. 314. Im Kitäb al-mubädara des

Moses b. Esra, dessen Durchzeichnung ich durch die Güte des Herrn Dr. Stein-

schneider benützen durfte , heisst es Bl. 102 r. "JIN:* bN172'a '") «iaä \J,

5) Das. Bl. 119 V. rfTrO 'l ^-.^Jl^j! s^ljj-c-^ ^-viÄÄ^J! ^^^j

6; Pol. Lit. p. 240 u. f.
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den polemischen Stellen seiner Comnientare und den Anspielungen

in seiner Bibelübersetzung ist es besonders sein Kalämwerk, das

uns seinen Standpunkt dem Islam gegenüber zeigt. Wenn er auch

in Aeusseningen über die herrschende Religion nicht ohne Rücksicht

gewesen sein mag, so setzt er sich doch in diesem Werke mit dem
Islam in einer Weise auseinander, die sogar auf den frühem Stand

der Polemik schliessen lässt. Nach der Zusammenstellung Stein-

schneider's ist aus der Zeit vor Sa'adjä nicht einmal der Titel einer

direct gegen die Juden gerichteten polemischen Schrift auf uns

gekommen. Dass es überhaupt keine gegeben habe , ist bei der

regen schiiftstelleiischen Thätigkeit jener Zeit, bei dem grossen

Interesse, welches die religiösen Controversen beanspruchten, schon

an sich unwahrscheinlich, dass es aber solche gegeben hat und
welcher Art ihr Inhalt war, zeigt uns die Darstellung Sa'adjä's,

die wir , insofern sie von Guttmann ^) nicht vollständig wieder-

gegeben wui'de, vorführen, da sie durch die Angaben eines späteren

muhammedanischen Polemikers sehr wohl beleuchtet wird. Die

polemischen Stellen gibt er selbst an am Ende des achten Ab-

schnittes ^')
: „Dies sind die Widerlegungen gegen sie , ausser dem,

was wir in Betreff der Abrogation des Gesetzes und im Capitel

über die Einheit gesagt haben, und ausser anderen Dingen die in

dieses Buch nicht gut aufgenommen werden konnten". Nun richtet

sich zwar der achte Abschnitt, wie auch Manches in seinen Auseinander-

setzungen über die Abrogation und die betreffenden Stellen im
zweiten Capitel zuvörderst gegen das Christenthum, dass es sich

aber auch um Polemik gegen den Islam handelt, sagt er ausdrück-

lich ^). Uebrigens bedürften wir einer solchen Angabe nicht , die

Polemik ist klar und deutlich genug. —
Auf den Controverspunkt des tahrlf und tabdil stossen wir

bei ihm noch nicht, wenigstens nicht in bestimmter Weise, obwohl

die Muhammedaner im Anschluss an die betreffenden Koranstellen

diese Anklage damals schon oft erhoben haben müssen. Wahr-
scheinlich ist die Auseinandersetzung über die „heiligen Bücher' *)

1) Guttmaun, Die Eeligionsphilosophie des Sa'adja.

2) Kitäb al amänät wa-1-i'tiqädät, ed. Landauer p. Cof

.

3) Amämit p. Ü. idi5 JyjJLi> *-^lji
.
^>!-*^ ^-*-^ ^^^-^^ L*-^3

_^.^.< j! _-ij:>w«
J. xäx J«l^i &.Ji_Ä_««j| . Im Vorhergehenden war von den

Christen die Iledn.

4) p. iTo f. Guttiiiaiui, p. 14G f.
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gegen Zweifel gerichtet, die sieb gegen die Ueberlieferung dieser

Bücher erhoben. Klarer ist seine Polemik gegen die Prophetie

Muhammed's ^) , die wir aber ebenso wie den von Guttmann dar-

gestellten -) Theil seiner gegen die Abrogation gerichteten Beweis-

führung hier übergehen. Unter Anderen führt uns hier Sa'adjä

zehn Schriftstellen vor ^) , die von den Polemikern als Beweise für

die Möglichkeit einer Abrogation herangezogen wurden. Der erste
dieser Beweise ist, dass den Söhnen Adam's die Ehelichung ihrer

Schwestern erlaubt war*), was später verboten wurde. Sa'adjä

widerlegt diesen Beweis mit der Bemerkung, dass das Eingehen

einer Ehe mit der Schwester nie erlaubt gewesen sei und nur durch

die Noth geboten wurde. Durch das Aufhören dieses Zwanges war
auch der Grund der Erlaubniss geschwunden. Den zweiten Be-

weis bildet die Strafe Kain's, der doch dem Gesetze gemäss den

Tod hätte erleiden sollen. Dieser sei wieder kein Beweis , lautet

die Entgegnung Sa'adjä's, weil die Todesstrafe nur durch einen

Richter der Aussage zweier Zeugen zufolge stattfinden kann, da

dies aber bei Kain nicht der Fall war, musste auch die Strafe eine

andere sein. Der dritte Beweis lautet: Mit dem Opfern wurde

Anfangs Jedermann betraut , während später dies nur Ahrou und

seinen Söhnen erlaubt war, was auf eine Abrogation des finiheren

Gesetzes hinweist. Dies beweist Nichts, meint S., denn zum Opfern

war nicht Jedermann bestellt, sondern das Recht dies zu thun, be-

schränkte sich nur auf Einzelne, die dann durch Ahron und seine

Söhne ersetzt wurden. Als vierter Beweis gilt das Opfern am
Sabbat, das nicht stattfinden dürfte. Auch dies wäre, sagt S., keine

Abrogation, da die Gebote des Opfems und der Beschneidung noch

vor dem Gebote des Sabbat's vorhanden waren, vielmehr sei letzterer

Umstand geeignet die Unmöglichkeit der Abrogation zu beweisen,

da das spätere Gebot die früheren nicht abrogirt hat. Als Beweis

für die Abi'ogation dient auch der Befehl Gottes an Abraham seinen

Sohn zu opfern (Gen. 22, 2), der dann (V. 12) widerrufen wurde.

Dies ist aber nicht einmal vom Standpunkte der Gegner ein Be-

weis, denn Gott hat Abraham nur die Vorbereitungen zum Opfer

befohlen, und als dieser sie beendigte, sagte er zu ihm: „Genug!

Ich wollte von du- nicht mehr!"^) Sechstens soll das Verbot

1) p. It*'f u. f. Guttmaun p. 153 u, f.

2) p. 148 u. f.

3) p. 1^0 u. f

4) Nach Beresith rabbä, cap. 22 JnüUb -\*V nnip p rciri"' '" b"N

Ti-^rp '^i2J^r\-\ 1-^11731X1-1 TT>üi bnm in73iNm yp nrnc; -tt^i n"':u:

'im ^-[ ns o-'N

.

5) Ob Abuhvalid diese polemische Auslegung der Stelle durch Sa'adjä

gekannt bat, mag dahingestellt sein. Ueber die Anführung derselben s. Bacher,
Leben und Werke des Abulwalid Merwän b. Ganäli {ß.. Jona) und die Quellen
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Gottes an Bile'äm (Num. 22, 12) mit den Boten Bäläk's zu gehen,

welches dann (V. 20) widerrufen wurde, ebenfalls das . Stattfinden

der Abrogation beweisen. Dagegen macht Sa'adjä geltend, dass

dies darum geschehen sei. dass Bäläk an ihn seine vornehmsten
Diener schicke und dass die Rettung von dem so zu grossem Rufe
gelangten Bile'äm um so glänzender erscheinen soll. Der siebente
Beweis der Anhänger der Abrogation, das Beispiel Hizkijä's (Jes. 38,

II Kön. 20) ist nach der Ansicht S.'s darum nichtig, weil ihn Gott

nur ermahnen liess und da er ihm gehorchte und auf seine Er-

mahnung hörte, begnadigte er ihn, wie wir dies auch bei den Ein-

wohnern von Ninive sehen. Achtens beweist auch die Erwählung
der Leviten (Num. 18, 18) Nichts, da diese nur als Auszeichnung
erfolgte ^) , wie Gott den Menschen zum Lohne und zur Strafe er-

hebt oder erniedrigt. So liess er Adam im Paradiese wohnen, von
wo er ihn dann wegen seiner Sünde vertrieb; so hatte er unsere

Väter in das Land Kana'an gebracht und als sie sündigten, vertrieb

und zerstreute er sie. Als neunter Beweis wird das Beispiel

Josua's angeführt (Jos. 6), der am Sabbat gekämpft haben soll.

Dem ist aber nicht so, bemerkt S., denn es wird nirgends erwähnt,

dass er an einem jeden Tage gekämpft habe, sondern die Israeliten

umgingen nui* die Stadt mit der Bundeslade imd stiessen in die

Posaune, der Tag der Schlacht war aber nicht am Sabbat. Als

die zehnte Einwendung wird der Umstand erwähnt, dass man sich

m-spmnglich gegen die Stiftshütte richten musste, später aber gegen

Jerusalem. Dem sei aber nicht so , denn die Kibla hing nur von
der Bundeslade ab und hierin fand keine Abrogation statt.

Auf diese Aufzählung der Beweise lässt Sa'adjä ein Argument
der Gegner folgen , das diese den Brahmanen in den Mund legen.

Wenn diese sagen würden, bemerkt Sa'adjä, dass ihnen ein dem
Unserigen entgegengesetztes Gebot zu Theil geworden ist, so können
wir uns auf unsere Ueberlieferung berufen und bei dieser verharren.

Den Grund . warum die Ansicht den Barähima -) in den Mund ge-

legt wird
,

gibt schon Guttmann an ^), weil diese nämlich Leugner
einer jeden Prophetie sind *).

seiner Schrifterklärung p. 29 und Nachtrag p. 107. Ueber die Anführung
dieser und anderer Stellen bei muhammedanischen Autoren werden wir noch
zu sprechen kommen.

\) Die Abrogation bestünde darin, dass den Erstgeborenen das Recht zu

opfern genommen wurde.

2) Guttmann, a. a. O. p. 156 schreibt „ein Barähima''.

3) Das.

4) Vgl. auch das. p. 140. S. besonders Steinschneider, Zur pseud-

epigraphischen Literatur, p. 42. Zu den von St. und G. angeführten Belegen
lässt sieh noch Einiges hinzufügen. Ibn Hazm widmet den Brahmanen in

seinem Kitäb al-milal wa-1-uihal. cod. Warner 480. 1 Bl. 27 v. ein be-

sonderes Capitel, dessen Anfang wir hier mittheilen. .^! .«x JLc *^iL^i

Bd XLll. 39
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Derartig waren die Beweise, derer sich Polemiker dem Juden-

thume gegenüber bedienten und die Widerlegungen Sa'adjä's zeigen

uns, dass er ein principieller Gegner der Abrogation war ^).

Im achten Capitel wendet sich Sa'adjä gegen das Christenthum.

Die exegetischen Bemerkungen, deren Spitze sich gegen den Islam

richtet, sind schon in genügender Weise hervorgehoben worden.

Hier wollen wir noch bemerken, dass der Aberglaube über die Be-

J^äJlj i;JL.>^.s ^» Ä..«.^!^! v.:>«^?J> Cs,4^^ »r^ ^3^2 ^.<J^Uit. H^>.J!

tL.«.:5\j KJjJL« -b^>ji> c^i l.^J ^.j^OJ-o 'x/i^Lc ^^* ^<^J^s (-^y^

j^ .Aj ^^xi ^31 ^j-'-'j ^-i:^»-? ^'^ ^^* f-^^^ J-r*5 j^ ^^ q' ^'-^ '»--^

Awfi*i! ^--i->^-J ^-jl s^^^-J ,-^-jU ^X*x> ^ xj ^^^3^ ^.jLi Aas ^.,Uj^f

^^^^vv^» L>si2ji .v:>-JS iÄ? ^JLc J^>«.,J! A.^^5 ^Ll.5 \yki XJ ^.,L^.jVlt

«.Äx^Ji v_jj
J. ^^J^ks. ^y^J]. Al-Guwejni a. a. O. Bl. G7r.' Js.a2_5

^_j.Äv. L.^-J Ö>._ji_>._j! !«.JLS»-!. . Der Hauptbeweis der Brahmanen besteht

nach ihm darin , dass die Verkündigung des Propheten entweder auch durch

die Vernunft geboten wird, in welchem Falle sie überflüssig ist, im entgegen-

gesetzten Falle braucht sie nicht angenommen zu werden. Wir sehen , dass

der Beweis bei ihm viel bestimmter ausgedrückt wird , als bei Ibn Hazm.

lieber Leugner der Prophetie spricht Fachr al-Din al-K;\zi, Mafätih al-gejb

IV, 18 und 128. Eine etwas abweichende Beweisführung hat al-Na.saf

äAxÄc sA^c ed. Cureton p. 15. S. auch al-'lgi p. 182 ff.

1) Die von Sa'adjä erwähnte Ansicht (Amänät p. tfl , Guttmanu p. 149 ff.;,

dass jede Erklärung eines Gesetzes dieses genau bestimme und dass also beim

Mangel an einer jeden Bestimmung das Gesetz ewig sei , finden wir wieder in

einem wahrscheinlich einem Werke des Jeschu'a b. Jehuda entnommenen Citate

bei Ahrou ben Elia, Ez Chajim p. 175.
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deutung des am Grabe eines Verstorbenen geschlachteten Kameeies,

den er erwähnt '), sich auf die Todteuopfer der Araber bezieht '^).

Die Bemerkungen Sa'adjä's zeigten uns die Polemik des rabba-

uitischen Dogmatikers. Nun mögen hier folgen einige Bemerkungen

eines karäischen Schriftstellers, dessen Schriften, trotzdem dass sein

Zeitalter mit einem Jahrhundert herabgedrückt wurde ^) , zu den

ältesten Quellen der Geschichte des Kaläms gehören, Josef al-Basir's *).

Wir gehen nur auf einige Aeusserungen ein, die auf sein Verhältniss

zum Islam Licht zu werfen geeignet sind. Eine solche enthält das

erste Stück , das wir in den Textbeilagen mittheilen ^) und das

auch in anderer Hinsicht interessant ist. Nachdem er bewiesen,

dass das Nachdenken über die Beweise der Propheten eine Pflicht

sei, und sich auf Num. 16, 28. 30. als auf eine Aufforderung zu

solchem Nachdenken berufen hat, fährt er fort: „Wir haben schon

an einer anderen Stelle erklärt den Weg zur nothwendigen Er-

kenntniss ^) der Wunder Mose's und dessen, dass die Schrift, welche

\vir besitzen, von ihm herrühre, femer dass die Erkenntniss seiner

Auserwählung in der Erkenntniss überhaupt inbegriflen und dass

das Festhalten an dem, was seine Religion enthält, nothwendig

sei, da er sie für ewig erklärte, ja wir wissen durch seinen Zweck

1) p. n.

2) S. Goldziher, Le culte des ancetres et le culte des morts chez les

Arabes, in der Eevue de l'histoire de religious 1884, II p. .34.3 ff. Vgl. auch

al-Sarastäni, ed. Curetou II p. 439.

3) Harkavy, Studien und Mittheilungen III p. 46.

4) Pol. Lit. p. 346, vgl. bes. p. 103. S. auch Frankl, Beiträge zur

Litteratargeschichte der Karäer, im 5. Bericht der Lehranst. f. d. Wiss. d.

Judenthums in Berlin.

5) Die in Beilage I mitgetheilten Stücke sind aus meiner Abschrift der

im Besitze des Herrn Prof. Kaufmann befindlichen Handschrift des Kitäb al-

muhtawi, über die Frankl in der erwähnten Schrift Bericht erstattet hat. Die

erste Stelle ist in der hebräischen Uebersetzung von Steinschneider, Catal. Lugd.

p. 172 und von Frankl in der Monatsschrift für Gesch. und Wiss. d. J. 1871

p. 118 mitgetheilt worden.

6) Der ältere Kaläm kennt folgende Eintheilung : ^jrj^^-*i2^S ^.L*.J(
,

-ijJcJi *.JL»ii und xAvs-Xi^ ^JLstJ^ nothwendige, Vernunft — ,
und erworbene

Erkenntniss. Die ersten zwei Arten der Erkenntniss unterscheiden sich darin

von einander, dass bei der ersten derselben die Sicherheit der Erkenntniss

auch durch die zwingende Kraft der Sinneseindrücke gestärkt wird, was bei der

letzteren nicht der Fall ist. Zur dritten Art der Erkenntniss gelangen wir

durch Nachdenken. Aber auch diese Eintheilung zeigt schon eine spätere Ent-

wickelungsstufe der Erkenntnisslehre (wenn wir sie so nennen können) der

Mutakallimun. Ibn Hazm II Bl. 222 r. erwähnt zwei Ansichten. Nach der

Einen entsteht alle Erkenntniss durch ,L.Li./i3l , nach der Anderen durch

39*
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nothwendigerweise dessen Fortdauer ^) und dass er sich mit ihr

nicht nur an die Gegenwärtigen wandte, sondern das Verhältniss der

Späteren ist hierin dasselbe, wie das seiner Zeitgenossen, was wir

schon in einer besonderen Abhandlung dargethan haben. Wenn
ein Anderer die Eeligion Mose's abrogirt hätte, müssten wir noth-

wendigerweise zur Erkenntniss seiner Zeichen gezwungen werden,

da aber nun dieser Zwang nicht vorhanden ist, schliessen wir, dass

sie für uns noch immer nothwendig und verpflichtend sei '^). Was
dieses unser Buch bttrifit, obwohl es den Titel des ^Umfassenden

der Wurzeln der Eeligion" führt, zu welchen auch die Wurzeln

des Fikh ^) in den Gesetzen und die Eintheilimg der Gebote ge-

hört, haben wir uns dennoch auf die erwähnte allgemeine Bemerkung
beschränkt aus Furcht vor Langwierigkeit und dass wir das Ziel

aus den Augen verlieren könnten. Wir haben übiigens in unserem

,Sefer ha-miswöth", das wir zu beendigen hoffen, damber, gehandelt.

Das Buch ist aber eine Detailirung dessen, was wir hier im All-

gemeinen erwähnt haben, weshalb wir also in diesem Buche die

Art und Weise der 'Usülbücher nicht verlassen. Was die Wunder
Mose's anbetrifft, haben wir sie im „Buche der Hülfe" und auch

anderswo behandelt". Aus dieser Stelle geht hervor, dass der Ver-

fasser auch gegen die Anklage der Bibelfälschung polemisirt hat (denn

dies sollen die Worte ;^J| <ji\jSl\ \CsJ> ,m 5^3 bedeuten), nicht nur

gegen die Abrogation des Gesetzes. Sein Hauptbeweis in letzterem

Punkte scheint gewesen zu sein, dass der Glaube an die Prophetie

Mose's, der auch den spätesten Geschlechtern zur Pflicht ward, in

den von ihm vollfühi-ten Wundern zwingende Gründe hatte, die

nur durch ähnliche Gründe aufgehoben werden können. Dass er

nur von Mose spricht, und zwar ohne seinen Namen zu erwähnen

(er thut dies im ganzen Buche), so dass er bei ihm zum „Propheten"

schlechthin geworden ist, können wir muhammedanischem Einflüsse

zuschreiben *). Man wollte eben dem „ausgezeichnetsten" Propheten

der Muhammedaner eine hervon-agende Gestalt entgegenstellen und
man that dies unbewusst dem den Islam schaffenden Propheten

1) Wir lesen mit dem Uebersetzer ».!..»JCA*t, trotzdem dass die HS. deutlich

l,!-*.:c^! hat.

2) Nach dieser Stelle geurtheilt scheint Ahron b. Elia auch unter dem
Einflüsse unseres Autors zu stehen in seiner polemischen Auseinandersetzung
Ez Chajim p. 174 ft'.

3) Die Uebersetzuug Tfiriri "^"^py scheint auf einer schlechten Lesart

zu beruhen. Wahrscheinlich las der Uebersetzer anstatt npE5i< das Wort

npbi'ri

.

4) Diesem Einflüsse begegnen wir häufig in den Bezeichnungen Mose's.

S. Steinschneider, Ma'amar ha-jichud p. 25. Bei Sa'adja xä-JLs^t >-Vj**,

vgl. diese Zeitschr. XXXV p. 775.
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den eigenen Gesetzgeber entgegenstellend. Unser Dogmatiker ging
hierin so weit, dass er über seine Wunder in einem Buche beson-

ders handelte, welches auch die übrigen polemischen Abhandlungen
enthielt , im „Kitäb al-isti'äna" , das wir nun in die Reihe der

Schriften unseres Autors ') fügen können. Eigenthümlich scheint

uns die Bemerkung, dass die „Wurzeln der Religion" die „Wurzeln
der Gesetzeskunde und die Eintheilung der Pflichten" in sich

schliessen, wenn dies nicht der Ausdruck einer freien, individuellen

Auffassung ist, ohne dass ihr eine übliche bei den Muhammedanem
geläufige Eintheilung oder Abgrenzung der Wissenschaften zu Grunde
läge. Für das Letztere spricht die Bemerkung, dass der Verf. sich

nicht von der Art der 'Usülbücher entfernen wäll. Bemerkenswerth
ist noch, was er von seinem S. ha-miswöth sagt, das er noch nicht

beendet hatte und wie wahrscheinlich auch seine übrigen Werke
Abschreibern dictirte.

Die zweite von uns mitgetheilte Stelle bietet vielleicht noch

mehr Interesse. Wir sehen hier, wie die Lehre der Mu'taziliten

von den Begehern der Hauptsünden vom karäischen Dogmatiker
im Judenthume angewandt wird. Aber sie zeigt uns auch seine

Stellung Andersgläubigen und Ketzern gegenüber. Es würde uns

hier zu weit führen, wenn wir die Geschichte jenes wichtigen

Capitels im I'tizäl behandelten ; wir beschränken uns daher nur auf

einige Angaben Schon von Wäsil b. 'Atä' wird berichtet-, dass

er diejenigen, welche eine grosse Sünde begingen, weder als Gläu-

bige, noch als Ungläubige betrachtet wissen wollte, wodurch er sich

eben von seinem Lehrer entfernte und worin ihm 'Amr b. 'Ubejd

beistimmte. Die Lehre erbte sich fort und wurde später als die

Ansicht der Mu'taziliten schlechthin betrachtet. Ganz bestimmt

erkennen wir den Standpunkt der Parteien durch die Auseinander-

setzung Ibn Hazm's ^) , der wir entnehmen , dass Mu'taziliten und

1) Fraukel, Eiu mu'tazilitischer Kaläm (Sitzungsberichte der Kais. Akad.

in Wien LXXI) p. 175 u. f. Dass das Buch von Josef al-Basir abgefasst wurde,

zeigt deutlich unser Text. Bei Steinschneider, Cat. Lugd. p. 172 heisst es

'^•J.^ nrNrroNbN "^wST^pn -lEon rt- iN-'in (»^) bx. Das stück von ipTn-

ab scheint eine spätere Verbesserung sein zu wollen.

2) Ibn Challikän IV \>. Ii*'f . Ausführlicher wird die Frage besprochen

Mafatih I p. 0.^ u. fif. II p. I.a III p. Iva und f.ö VII p. vll . S. auch al-Na-

safi a. a. O. p. 24.

3j II Bl. 20 b *..^X:>-. j^*.«.Lm*^1 ^Ai ^xaJjs^'! iöj^^J j J.^L5^i!
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Sunniten den Hauptsünden Begehenden als vüLwwi betrachten und

die Abweichung besteht nur darin, dass jene ihn weder als Gläu-

bigen, noch als Ungläubigen überhaupt bezeichnet wissen wollen,

während diese ihn als unvollkommenen Gläubigen betrachten.

Nun ist Josef al-Basir der Ansicht, dass das Gebot der Schrift

(Lev. 19, 18): „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", wie auch

das Gebot der Zurückerstattung verlorener Gegenstände (Deut 22, 1

u. f.) nur orthodoxen Bekennern der Lehre Moses gegenüber Geltung

habe ') , wobei es auch öffentlich erkennbar sein muss , dass sie

Rechtgläubige seien, denn nur solche führen den Namen eines

„Bruders". Einem solchen gegenüber, von dem es bekannt ist, dass

er grosse Sünden begeht , durch die er Fluch und Ausweichen

(stU^Jl) verdient, sei nur das Wort des Psalmdichters anzuwenden

(Ps. 139, 21): „Deine Hasser, o Ewiger, hasse ich u. s. w.". Dies

beweist auch der Umstand, dass das Gesetz von dem Hüten des

fremden Eigenthums nicht von der Vernunft geboten wird '^). Daher

muss es auch nur einem Solchen gegenüber gehalten werden, der

sich öffentlich als Rechtgläubiger bekundet, nicht aber den grossen

Sündern gegenüber. Tn Betreff der Ashäb al-Kabä'ir „unter den

Völkern" haben die Dogmatiker behauptet, dass sie eine dritte

Stelle einnehmen, weder die Stelle des Gläubigen , dem Hülfe und

Rettung zu bringen eine Pflicht ist , noch die Stelle eines Ungläu-

bigen , der nicht zum Ahl al-Kitäb gehört , den man fliehen muss,

sondern er wird verflucht und man entfernt sich von ihm, aber er

wird im gemeinsamen Begräbnissorte bestattet. Anders verhält es

sich natürlich in Beti'eff der Ahl al-Kitäb , von denen die Gizja

(Kopfsteuer) genommen wird, die aber im Uebrigen in den Verhält-

nissen gelassen werden, die von ihrem Buche bestimmt werden, wie

z. B. die Christen und Andere ^). Die an der dritten Stelle stehenden

werden nun Oi..v.t5 genannt, die weder Gläubige noch Ungläubige

Lii'i (.^*v^5! <..jL.^ sj.^JU &Jl/« öOj Äi>L \j.<:^^i3 ys\* ».xi.^/!^

0-— a^

1) Eine karäische Farm des Gesetzes de haeretico comburendo.

2

)

CjL>X4.-w sollen nämlich nur solchen gegenüber gehalten werden , die

ihnen anhängen.

a ) Das Schamgelühl zwingt ihn, nicht seiner Glaubensgenossen zu erwähnen.
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siud. Es ist nun nicht unmöglich, fährt Josef al-Basir fort, dass

sich die Sache auch bei uns so verhält, so dass das Gesetz der

Nächstenliebe durch das Gebot des Fluches des grossen Sünders

aufgehoben wird , trotzdem dass dieser in den Wurzeln mit uns

vollkommen übereinstimmt ^). Wenn dies Letztere nicht der Fall

ist, so wird dei'selbe als Ungläubiger betrachtet, was insofern nicht

gleichgültig ist. da wir finden, dass man im Schlachten der Thiere,

in der Bestattung der Leichen u. a. m. mit den Ungläubigen nicht

gemeinschaftliche Sachen haben darf. Indess begräbt das Volk einen

Glaubensgenossen und folgt seiner Bahre , wenn man auch nicht

weiss , ob er von seinen Sünden zurückgekehrt ist , aber man ent-

fernt sich ganz von denen, die ihre Ketzerei offen zur Schau tragen.

Den Götzendienern gegenüber geziemt es sich, sich zu hüten ihnen

irgendwelche Hülfe zu leisten oder gar bei ihren Opfern ihnen

behülflich zu sein. Wir finden das hierauf bezügliche Gebot in der

Schrift auf die „sieben Völker" angewandt und in einer Weise be-

giiindet '-) , welche uns zu herbeiziehenden und ausschliessenden

Schlüssen zwingt^). Es ist die Stelle (Deut. 7, 4): „Denn er wird

verführen deinen Sohn von hinter mir". Und da das Schriftwort

nicht fordert, dass man auch mit anderen Völkern im Kriege in

ähnlicher Weise verfahre, befiehlt es, ihnen Frieden anzubieten und
wenn dieser nicht angenommen wird, sie zu bekriegen, alles Männ-

liche zu tödten , die Frauen und Kinder gefangen zu nehmen.

Ferner sagt uns das Wort der Schrift, dass wenn wir von den

Gefangenen ein Mädchen schön finden, so können wir sie nur unter

den Deut. 21 , 10 ff. erwähnten Bedingungen zur Frau nehmen.

Man halte uns nicht entgegen das Beispiel Salomo's, der die

Tochter Pharao's ehelichte, denn hiervon heisst es ja (Nehem. 13, 26)

:

1) Ibn Hazm II Bl. 28 a Jo--vvwO ,3 oi.:^j! J, *~t^^'^
O'*'^ 1?-''^^

.:,Ji 0*"w^ ».J.S vJ>OÖ ,-.»^. !^- auch Gazäli , Il.ijä' 'ulum al-diii, ed. Büläk

II p. tof u. f., p. löv hat er tblgeude Aeusserung: ^S \.JuJ ^/«Ail lxU

. ;^! si^li L/t» ^XU Jt/e. sXLxjI^^a ^£ ^\i(

2) üeber Jo^Jutj als Termiiius in der Gesetzeskunde s. Goldziher, Die

Zähiriten p. II. .

o I Er will also das Gebot in gewissem Sinne aiieli zu seiner Zeit an-

gewandt wissen.
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„Dieserwegen sündigte Salomo u. s. w." Dass aber Esra nicht nur

das Heirathen von Samaritanerinnen ^) verbot, sondern auch die

Entlassung der schon geheiratheten foi'derte, kann nur für die

Wahrheit unserer Behauptung zeugen. Auch das kann uns nicht

entgegengehalten werden, dass Bö'az die Ruth zur Frau nahm, da

dies schon nach ihrer Bekehrung geschehen ist 2). Was aber das

von einem grossen Sünder geschlachtete Vieh anbetrifft, so ist es

zu essen erlaubt, wenn er an Gott und an seine Attribute glaubt.

Wir haben aber, setzt noch hinzu Josef al-Basir, in der „Abhand-

lung über das Fleisch" ^) auseinandergesetzt , dass es nicht erlaubt

sei von dem durch einen Einheitsbekenner unter den Völkern (ab-

gesehen von den Gottesleugnern) oder durch einen Gottes- und

Prophetenleugner geschlachteten Viehe zu essen, sondern es ist als

Verbotenes zu betrachten *).

Josef al-Basir unterscheidet also folgende Kategorien: die der

Gottesleugner und Ketzer, die man fliehen muss, deren Bahre man
nicht begleiten darf und deren geschlachtetes Vieh zu essen nicht

erlaubt ist; die der Ashäb al-Kabä"ir, von welchen, wenn das Vieh

geschlachtet wird ^), dies zu essen erlaubt ist, denen gegenüber aber

das Gebot der Nächstenliebe keine Geltung hat. Diese sind weder

als Rechtgläubige , noch als Ungläubige zu betrachten. Die dritte

Klasse endlich bilden diejenigen, welche rechtgläubig sind und hier-

von auch öffentlich Zeugniss ablegen. Bei den Muhammedanern
stehen zwischen den Ungläubigen und den Ashäb al al-Kabä'ir die

Ahl al-Kitäb. Aus seinen Bemerkungen über das Verbot der Ehe

mit Frauen anderen Glaubens, wie über das von Muhammedanern
geschlachtete Vieh geht hervor, dass Beide von manchen Karäern

seiner Zeit als erlaubt betrachtet wurden •*), wie auch dass er hierin

eine ziemlich schroffe Stellung nahm.

IV. Ihn Hazm.

Die ältesten Berichte über das jüdische religiöse Denken in

Spanien"), insofern es sich in der Polemik offenbarte, finden wir

1) Nach Nehem. 13, 28.

2) Er scheint also auch hierin auf thatsächlich vorhandene Verhältnisse

seiner Zeit anzuspielen , was solche Angaben , wie die des gaonäisehen Respon-

sums p"ii£ ''^3">D ed. Saloniki Bl. 24a sehr wahrscheinlich macheu.

3) Vielleicht ein Capitel seines Sepher ha-misw6th.

4) Vgl. Pol. Lit. p. 333. Den Schluss unserer Stelle führt au Fraiikl

a. a. O. p. 8.

5) Eine Abweichung von den Rabbaniten. Es ist auch nicht ausser Acht

zu lassen, dass die Mu'taziliten in ihrem Kreise ebenso urtheilten.

fi) Vgl. Pinsker, Likküte Kadmonijoth p. 32 Anm.

7) Bei Ibn Abdi Rabbihi, KitAb al-'ikd ed. Büläk I p. Ha finden

wir eine Aeusserung des Mälik b. Mu'äwija , in der er zwischen den Juden

und den Kawäfid einen Vergleich anstellt. Das. III p. I1v werden einige Verse
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im Buche Ihn Hazm's ^) über die ,Religionen und Secten". Das

Werk ist für die Geschichte der muhammedanischen Dogmatik von

höchster Wichtigkeit und so bietet es auch Vieles, wodurch manche

Ansichten und Aeusserungen jüdischer Denker in das gehörige Licht

gesetzt werden. Hierzu dürfen eben die Parallelen nicht aus dem
ersten besten, vielleicht aus secundären oder tei'tiären Quellen

schöpfenden Buche über „die Religionen und Secten" oder Kaläm-

werke herbeigezogen werden, sondern die betreffende Frage muss

auf Grund aller uns zugänglichen Quellen in ihrem dogmengeschicht-

lichen Zusammenhange betrachtet werden, nur dann dürfen wir die

Zeit und Art des Einflusses genauer bestimmen. So können die

Auseinandersetzungen Ibn Hazm's über die Prophetie einiges Licht

auf Aeusserungen jüdischer Religionsphilosophen werfen. Er geht

davon aus, dass nur Wunder für die Wahrheit des Propheten zeugen

können. Es seien aber hierbei zwei Momente zu beachten, nämlich

dass die Wunder, welche in der Veränderung der Substanz und

Art einer Sache bestehen müssen, in Wahrheit geschehen und die

Berichte über sie in glaubwürdiger Weise überliefert worden seien '^).

Dies wird nun auf die Prophetie Muhammeds angewandt und er-

gänzt mit der Beweisführung dessen, dass er der letzte der Pro-

pheten sei. Die Wahrheit seiner Verkündigung wird nicht nur

durch das Wunder des Korans ^) bestätigt, das nur die Kenner des

Arabischen begreifen, sondern auch durch das Zeugniss der Taurät,

deren mehrere Stellen sich auf die Prophetie Muhammed's beziehen.

Ibn Hazm, der in der Tahrif- und Tabdil-Frage eine extreme Stel-

lung einnimmt und in der Anführung dogmatischer *)
,

geschicht-

Hcher und geographischer Bedenken gegenüber den biblischen Er-

zählungen unermüdlich ist, verschmäht dennoch nicht das Zeugniss

der Taurät und führt an die Stellen, welche sich auf Muhammed
beziehen sollen. Nach Deut. 18,18. 33,2 folgt noch der Traum
Nebukadnezar's (Dan. 2, 29 ff.) , indem unter dem Stein , der die

ganze Welt erfüllt, Muhammed zu verstehen sei, der die Völker

trotz der Verschiedenheit ihrer Sprachen, Religionen, Reiche und
Städte unter eine Sprache und Religion gebracht hat und sie zu

einem Volke und Reiche gemacht hat. Der Stelle aus dem Buche
Daniel begegnen wir hier zum ersten Male in der Polemik und
wir werden sie noch angeführt finden, die übrigen Stellen kennen

eines Juden angeführt, in denen er sich entschuldigt, am Hagg, zu dem er

durch 'Ali b. Däwüd eingeladen wurde, nicht theilnehmeu zu können.

1) S. über ihn Pol. Lit. p. 22 und 99. Goldzihor. Die Zähiriten

p. 116 u. ff., wo die Bedeutung des Mannes in der Geschichte des Fikh und
des Kaläms eingehend gewürdigt wird. Die polemischen Bemerkungen Ibn
Hazm"s in Betreff der Bibelfälschuug sind ebenfalls von Goldziher mitgetheilt

worden ZDMG. XXXII p. 3C.3 ff.

2) Vgl. unten p. 628.

3) S. Anhang.

4) S. unten p. 634 Anm. 2.



(314 Schreiner, Ziir Geschichte der Polemik ztrischen Juden etc.

wir schon in dieser Anwendung durch die Anführungen Sa'adjas

und al-Beruni's.

Das meiste Interesse beansprucht für sich die Abhandlung
über die Abrogation. Die Juden, so berichtet Ibn Hazm, sind in

Betreff dieser Frage getheilter Meinung, die Einen leugnen die

Möglichkeit einer Abrogation, die Anderen geben diese zwar zu,

doch soll sie nach ihnen nie stattgefunden haben. Den Haupt-
beweis der Leugner einer Abrogation bildet die Annahme der Un-
möglichkeit dessen, dass Gott etwas gebiete und dann wieder ver-

biete, wogegen nun I. H. in seiner gewohnten Weise losfährt. Gegen
diesen Beweis, meint er, sprechen sämmtliche Oflfenbai-ungen Gottes

in dieser Welt , denn er verleiht Leben den Lebenden , nimmt es

von ihnen und giebt es ihnen wieder zurück ') ; er nimmt weg die

Herrschaft eines bemhmten Volkes, erniedrigt es und erhebt es

dann wieder 2). Er verleiht edle und unedle Eigenschaften , wem
er will, und kann über seine Handlungen nicht befi'agt werden, aber

seine Geschöpfe müssen Rechenschaft ablegen.

Gegen diese Lehi-e der Juden spricht auch der Umstand, dass

wenn sie von Heiden bedrängt würden, wäre das Tödten derselben

erlaubt; wenn diese nun ihren Glauben annähmen, so würde dies

verboten werden, welches Verbot im Falle gewisser Gesetzesüber-

tretungen wieder aufgehoben wird. ,Ebenso verhält es sich mit

allen ihren Gesetzen, denn diese gebieten eine bestimmte Handlung
für eine bestimmte Zeit, und wenn diese Zeit vomber ist, wird

auch das Gebot aufgehoben. So ist z. B. bei ihnen die Arbeit am
Freitag erlaubt, verboten am Sabbat, am ersten Tage wieder erlaubt

und so verhält es sich auch mit den Fasttagen ^), Opfern und allen

übrigen Gesetzen. Dies ist aber die allerwahrhaftigste Abrogation,

die sie leugnen, denn Abrogation ist Nichts anderes, als dass Gott

für einen bestimmten Zeitraum etwas gebietet, nach dessen Ablauf

die gebotene Handlung wieder verboten wird, wobei es ganz gleich-

giltig bleibt, ob Gott den Zeitraum im Voraus angegeben hat oder

nicht". Ein anderes Argument Ibn Hazm's ist folgendes: alle Juden
behaupten, dass die Religion Jakob's nicht die Mose's war, so

dass Jakob Lea und Rachel die Töchter Laban's zugleich heirathete,

während dies durch die Religion Mose's verboten wurde. Ebenso

war die Mutter Mose's die Vaterschwester seines Vaters , die der

Letztere nach mosaischem Gesetze nicht hätte heirathen dürfen.

Dies Alles zeugt für die Möglichkeit der Abrogation, wogegen nicht

eingewendet werden dürfe, dass wenn Etwas früher erlaubt war
und dann verboten wurde, dies nicht als Abrogation zu betrachten

sei, denn es ist nur Sophisterei, einen Unterschied zu machen

1) Den Beweis erwähnt Sa'adjA, Amänät p. Ifl .

2) Aehnlieh ist der vierte Beweis bei Sa'adjä p. li"

3) Der dritte Beweis des Sa'adjä, das.
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zwischen Erlaubtem, das dann verboten, und zwischen Verbotenem,

das dann erlaubt wurde. Beides , meint Ibn Hazm , enthält eine

Sinnesänderung Gottes. — Ferner beweist der Fall der Gibeoniten,

dass ein früheres Gebot Gottes, nämlich alle sieben Völker in

Palästina auszurotten , in Bezug auf die Ersteren abrogirt wurde.

Ein überaus starkes Beispiel der Abrogation bietet die Erdichtung

der Taurät, dass Gott zu Mose gesprochen haben soll^): „Wahr-

lich
,

ich werde dieses Volk ausrotten und dich über ein anderes,

mächtigeres setzen", worauf Mose so lange zu Gott flehte, bis er

den Kindern Israel's vergab. Auch im Buche Jesaia's heisst es,

dass Gott am Ende der Zeiten für sein Haus von den Persern

Diener nehmen wird ') , was mit dem Gebote der Taurät in Be-

treff des Dienstes der Leviten, die selbst noch in einer gewissen

Ordnung im Tempel den Dienst verrichten durften, nicht vereinbar

ist. In Wahrheit aber verkündete Jesaia den Islam.

Dies sind die Beweise, welche L H. für die Abrogation aus

der Schrift anführt und mit denen er den Leugnern derselben ent-

gegnet. Wir sehen, dass das Alter einiger dieser Argumente noch

weiter hinaufreicht. Dann wendet er sich gegen diejenigen, welche

zwar die Möglichkeit einer Abrogation zugeben, aber leugnen, dass

sie je stattgefunden habe, und bemerkt, dass derselbe Umstand,

welcher sie an Mose zu glauben bewegt , nämlich die Wunder, sie

auch zum Glauben an Muhammed zwingen muss. Gegen dieselbe

Beweisführung sehen wir schon Sa'adjä polemisiren ^) , den Kopten

des Ibn Tülün sich ihrer bedienen, ihren Ursprung haben wir auch

schon beleuchtet. Bei Ibn Hazm hören wir zum ersten Male von

Juden, welche die Möglichkeit der Abrogation zugaben und zu denen

später auch Abraham b. Däwüd gehörte.

Ibn Hazm, der in einem christlichen Lande einen recht tüchtigen

Ketzermeister hätte abgeben können, haben wir auch einen Bericht

zu verdanken, der uns über eine der bemerkenswerthesteu Er-

scheinungen des mittelalterlichan religiösen Denkens Aufschluss gibt.

Es ist dies das letzte Capitel seines Buches über die „Religionen

und Secten", welches den Titel: „Abhandlung über diejenigen,

welche die Gleichheit der Beweise behaupten *) " führt. Natürlich

werden hierunter Skeptiker gemeint. Dass es solche schon vor

Ibn Hazm gegeben hat, ist eine sehr interessante Thatsache der

1) Exod. 32 , 10. Weitläufiger setzt er sich mit der Stelle auseinander

I Bl. 64 r.

2) Jes. 56, 6.

3) Amänät p. it^t*. Guttmann p. 153.

4) '»JS3\ fcSUCXj ^[i ^yA -Jlc j.bl>ül , Bei al-Mas'üdi heissen sie
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muhammedanischen Religionsgeschichte. — Eine eigenthümliche Vor-

stellungsgruppe sammt den Sitten und Gebräuchen, der eigenthüm-

lichen Lebensweise, welche sie geschaffen, behauptet sich so lange

ganz unangefochten im Geiste eines Volkes, im Leben irgend einer

Gemeinschaft, bis diese fremde Ideen und Sitten nicht kennen lernt.

Das Gute in den letzteren wird sich dann trotz aller Befangenheit,

trotz der Herrschaft der eigenen Vorstellungen Anerkennung erringen

und die Vertreter dieser können nicht lange beim unbedingten Ver-

dammungsui-theil verharren. So geschah es auch in der muham-
medanischen Gesellschaft. Wir hatten schon Gelegenheit darauf

hinzuweisen, dass der r^e Verkehr zwischen den Anhängern der

verschiedenen Bekenntnisse den Anstoss zur Entstehung der Milal

wa-nihal-Literatur gegeben haben mag. Bei der näheren Kenntniss

der Religionen und beim Wahrheitssinn, den wissenschaftliche, ins-

besondere philosophische und naturwissenschaftliche Studien in den

Ländern des Islams in den ersten Jahrhunderten entwickelt haben,

ging es nicht gut an, alle Religionen ausser der eigenen als das

Werk des Teufels zu betrachten. Das sittliche Leben, die Tugenden
der Anhänger anderer Bekenntnisse und die Erkenntniss mancher
schönen Züge in den letzteren mag manchem mittelalterlichen

Denker Zweifel verursacht haben. Wenn man noch hierzu nimmt
die Sicherheit, mit der die Bekenner einer jeden Religion die ihrige

als die wahre ausgaben, die Willensstärke, mit der sie an ihr fest-

hielten , dass ferner in den Disputationen bald die eine , bald die

andere Religion siegte, je nachdem sie einen geschickten oder einen

ungeschickten Vertheidiger hatte ^) : so musste dies Alles in den

ruhiger denkenden Menschen Zweifel wachrufen, welche nicht leicht

zu beseitigen waren. Solche Zweifel schufen nun den Skepticismus,

von dem uns Ibn Hazm berichtet. Dieser besteht in der Annahme,
erzählt dieser, dass überhaupt keine Ansicht eine andere in der

Weise besiegen könne, dass die Wahrheit der einen und die Un-

wahrheit der anderen ganz unzweifelhaft erwiesen sei; was durch

Dialektik bewiesen wird, kann mit Hülfe derselben auch widerlegt

werden. Ibn Hazm unterscheidet drei Klassen der Skeptiker. Zur
ersten Klasse gehören diejenigen , deren Zweifel sich auf Alles

erstrecken. Diese behaupten nicht das Dasein Gottes, die Ewigkeit

der Welt, die Prophetie oder irgend eine andere religiöse oder

philosophische Ansicht, aber sie bestreiten auch die Wahrheit keiner

von diesen. Die Wahrheit hege zwar in einer dieser Ansichten,

meinen sie, aber wir können über sie zu keiner Gewissheit gelangen.

Zu dieser Klasse gehörte nach Ibn Hazm auch der jüdische Arzt

1) Die Umstände werden alle von Ibn Hazm als Beweise der Skeptiker

augeführt, Milal II Bl. 229 v. Das. heisst es unter Anderem: ^^j.j.j .-/«

>\J! \i-^JLij» i^j^AJ!.AiJ -JLc ;j>sJi.-^>^ ^jLa^j^ ^äjO^.^ i^^^ '^j-*-A'
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Tsmä'il b. Jünus, aus dessen Worte dies hervorging, obwohl er sich

oflPen nicht zu dieser Ansicht bekannte. — Zur zweiten Klasse

gehören diejenigen , welche das Dasein Gottes als eine unumstöss-

liche Wahrheit anerkennen, aber allen anderen Lehren der Religionen

gegenüber keine Stellung nehmen wollen. Wiederum ist es ein

jüdischer Arzt, den Ihn Hazm als einen Anhänger dieser Ansicht

erwähnt, ein sonst unbekannter Ismä'il b. o!>AäJ5 , von dem er auch

erzählt, dass als er seine Gründe widerlegt hatte und ihn zur An-

nahme des Islams bewegen wollte, dieser das Ansinnen mit der

Bemerkung ablehnte, dass der Religionswechsel schimpflich sei. Als

die dritte Klasse der Skeptiker erwähnt Ibn Hazm diejenigen, welche

an Gott und an die Prophetie Muhammed's glauben, aber in allen

anderen religiösen Fragen sich eines jeden Urtheils enthalten.

Es scheint uns unzweifelhaft, dass Ibn Hazm mit seinen ein-

leitenden Worten diese drei Klassen der Skeptiker gemeint hat. Wenn
er nun weiter fortfährt in der Mittheilung ihrer Ansichten, so meint

er mit dem einleitenden Worte KäjLb» keine neue Klasse , son-

dern er will nur einzelne Ansichten der schon erwähnten Klassen

anführen. — Für einen Theil der Skeptiker ist also das Herumirren

eine nothwendige Folge ihrer Ansicht, da sie nicht wissen, was sie

glauben sollen , an nichts festhalten wollen , was ihnen nicht ganz

klar geworden ist, sie wollen sich eben keiner möglicherweise

irrigen Ansicht anschliessen und ihrer Vernunft keinen Zwang
anthun , daher behaupten und leugnen sie Nichts. Der grösste

Theil dieser Leute , sagt Ibn Hazm , ist den Gelüsten und Lastern

ergeben. Der andere Theil der Skeptiker erklärt es als Pflicht,

irgend einer Religion anzugehören, die ihn vom Unrecht und von

schlechten Handlungen zurückhalten soll. Diese meinen nämlich,

dass wer keine Religion besitzt, der ist im Stande Meuchelmord,

Mord , Diebstahl , Raub und andere Sünden zu begehen , wodurch

die gesammte Ordnung der Welt in Verfall geriethe, welche Ord-

nung nach der Vemunfterkenntniss nothwendig sei. Daher ist es

Pflicht eines jeden Einzelnen, den der keine Religion besitzt zu

tödten, denn dieser ist für die Gesellschaft wie die Viper oder ein

Skorpion oder noch schädlicher als Beide. Manche von diesen,

welche also die Nothwendigkeit der Religion behaupten, sind der

Ansicht, dass der Mensch festhalten muss an der Religion, in der

er geboren ist, die ihm also von Gott zuertheilt wurde. Wer sie

verlässt, treibt frechen Spott mit den Religionen und ist wider-

spenstig Gott gegenüber, dem er Gehorsam schuldet. Das Allgemeine

der Religionen besteht darin , dass ein Jeder eine solche besitzen

muss. Dies war auch die Ansicht des schon erwähnten Ismä'il b.

0iJv,äJl .
— Andere behaupten, es sei keine Entschuldigung für den

Menschen in der Religion seines Vaters , Herrn oder Beschützers,

sondern es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen, was die gesammten
Religionen gebieten und die Vernunft als richtig und gut erkannt
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hat , dass man nicht morde , ehebreche , nach solchem auch nicht

verlange, auch kein Verlangen trage nach dem Eigenthume des

Nächsten und es nicht beschädige, dass man nicht stehle, zürne,

gewaltthätig oder ungerecht handle, dass man Niemanden schmähe,

verdächtige , betrüge , schlage oder hochmüthig behandle , sondern

die Menschen liebe, wohlthätig sei, ehrlich handle, dem ungerechter

Weise Leidenden behülflich sei, sich mit allen anderen Menschen

als in einer Gemeinschaft befindlich beti-achte, jeden so behandle,

wie man selbst behandelt werden will. Dies alles ist, sagen sie,

unzweifelhaft wahr, denn hierin stimmen alle Religionen überein,

alles andere hat für uns keine Gültigkeit, da dessen Wahrheit

nicht so klar, dass die Wahrheit Alles anderen ausgeschlossen

wäre. Zu dieser Ansicht bekannte sich auch der persische Arzt

Barzawejh, der Uebersetzer des Buches Kaiila wa Dimna ^).

Die Erscheinung, von der wir hier erfahren haben, ist eine der

merkwürdigsten Thatsachen der Religioiisgeschichte des Mittelalters.

Sie steht zwar nicht vereinzelt da, später finden wir sie auch im
Christenthum '^). Auch hier hatte der Verkehr zwischen den An-

hängern der verschiedenen Religionen eine gerechtere Würdigung
aller Religionen und die Hervorhebung des sittlichen Moments zur

Folge. Aber dass wir diese Erscheinung im muhammedanischen

Spanien schon am Anfange des elften Jahrhunderts finden, während

sie im östlichen Islam schon viel früher sich zeigte, das war eben

die Folge der grossen geistigen Bewegungen der muhammedanischen

Gesellschaft der ersten Jahrhunderte. Lessing Hess seinen Nathan

in Palästina zur Zeit der Kreuzzüge leben, da der Kampf der

Religionen so viele Leiden verhängt hat, und so lässt er ihn im

Namen der nüchternen Denker das Gleichniss von den drei Ringen

erzählen. Zwei Jahrhunderte früher hat es in Spanien unter ähn-

lichen Verhältnissen Juden gegeben, die sich mit denselben Gedanken

herumgetragen haben. Ein, wie wir sehen, in allen Religionen sich

wiederholendes Beispiel der Verzweiflung an dem Resultate einer

Kritik der Religionen.

V. Al-Guwejni und al-Gazäli.

Bei der Spärlichkeit der Quellen für die ältere Geschichte der

muhammedanischen Dogmatik und Polemik sind wir gezwungen,

nur der chronologischen Reihe folgend, von dem Spanier Ibn Hazm
auf einen Imäm des östlichen Islams überzugehen, auf den Lehrer

al-Gazäli's, Abu-1-Ma'äli 'Abd al-Mähk al-Guwejni ^). Leider scheint

das grosse Kalämwerk dieses hervorragenden Vertreters des 'As'ariten-

1) Ibn Abi 'Usejbi'a, ed. Müller I p. 308

2) H. Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter I

p. 155 ff. II p. 31ff. 178. S. auch die schönen Worte Lecky's, Geschichte des

Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa, deutseh v. Jolowicz II

p. 216.

3) S Pol. Lit p 124.



1) Das. p. 41.

2) Kitäb al-'irsäd l"i 'usül al-i'tikäd, cod. Gol. 146 (Catal. cod.

orr. ac. Lug. Bat. IV p. 237). Mit Freuden ergreife ich die Gelegenheit, der

Verwaltung der Leidener Universitätsbibliothek für die Bereitwilligkeit, mit

der sie die von mir benützten HSS. mir zu Gebote stellte, meinen innigsten

Dank auszusprechen.

3) Beilage III.

i) Der andere Theil der Gegner widerspricht in Betrert' der Wunder
Muhammed's.

5) Ueber die 'Isawija s. meine Notiz in Graetz-Frankl's Monatsschrift

1885 p. 139. Zu den bisher bekannten Angaben ist noch hinzuzufügen: Fachr

al-Din al-Räzi, Mafatih V p. Til. ^..^i ^Üü Jv_J->jJ! ^ iLäJu-L» ^j
^jLLü ^^ ^^ii ^s o^.*i; ^:; ^>j ^Jü! ^^^^ \jk.,.^^ ^i is^j--^*^^
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thums, Al-sämil fl usül al-din, das auch Polemisches ent-

halten haben wird '), nicht auf uns gekommen zu sein , und so

beschränken wir uns auf die polemischen Stellen in seinem kleineren

dogmatischen Werke -) , von denen wir die ausführlichste in den

Beilagen >*) mittheilen. Nachdem er über das Dasein der Prophetie

überhaupt gehandelt, will er die Wahrheit der Prophetie Muhammed's
erweisen. Dies thut er in erster Reihe *) den Juden gegenüber,

]

welche die Abrogation leugnen. Hierbei bemerkt er, dass es eine

jüdische Secte gebe, die der 'Isawija, welche die Prophetie Muham-
med's anerkennt, aber ihre Gültigkeit auf die Araber beschränkt ').

Die Abrogation ist nach al-Guwejni eine Verkündigung, welche ein

durch eine ähnliche Verkündigung feststehendes Gesetz aufhebt und

zwar in solcher Weise, dass wenn die erstere Verkündigung nicht

wäre, das Gesetz auch weiter in seiner vollen Kraft bliebe. Dieser

seiner Auffassung steht die der Mu'taziliten gegenüber, welche die

Möglichkeit einer Abrogation nur in dem Sinne zugeben , dass sie

die nähere Bestimmung der Zeit eines Gesetzes sei. Aehnliches

behaupten manche 'As'ariten (jjc^-j! (jü^j)? indem sie sagen, die

Abrogation sei eine Specialbestimmung eines allgemeinen Gebotes

(wörtlich : einer allgemeinen Form, in der nämlich das Gebot gegeben

wurde). Ein Gesetz nämlich, das ohne nähere Bestimmung seiner

Gültigkeit gegeben Avurde, muss als ein ewiges betrachtet werden,

wenn es aber abrogirt wird, so ist hierdurch klar, dass es nur für

die bisher verflossenen Zeiten Gültigkeit hatte. Wir sehen, dass

beide Ansichten durch den Umstand entstanden sind, dass ihre

Vertreter unter dem Einfluss der Philosophie bei Goto keine Willens-

änderung annehmen wollten. Al-Guwejni erhebt wider beide An-

sichten, die er als Leugnungen der Abrogation betrachtet, Einwürfe.

Seine Beweisfühnang besteht darin, dass wenn die Abrogation nur

eine Zeitbestimmung für die Gültigkeit des Gesetzes wäre, so hätte

sie zugleich mit dem Gesetze geoffenbart werden müssen. Auch gibt

es ein Beispiel, da das Gebot, nicht einmal vollstreckt, schon abrogirt
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wurde , nämlich das Gebot Gottes an Abraham seinen Sohn zu

opfern ^). Hier kann die Auffassung der Mu'taziliten nicht angewendet

werden, denn das Gebot wurde ja nicht vollstreckt. Im Folgenden

versucht al-Guwejni darzulegen, dass die Abrogation mit den Eigen-

schaften Gottes sich wohl in Einklang bringen lasse, und dann
kehrt er wieder zu den Juden zurück

,
„die von Ibn al-Räwendi '^)

zu fragen gelernt haben". Diese behaupten im Gegensatze zu den

Muhammedanern , dass ihre Religion ewig sei, und wenn sie um
ihre Beweise befragt werden, berufen sie sich darauf, dass der

Prophet selbst die Ewigkeit ihrer Religion verkündet habe, indem

sie sagen: „Mose hat uns kundgethan die Festigkeit seiner Lehre,

an der wir nun festhalten, und er ist es, dessen Wahrhaftigkeit

von Allen anerkannt wird". Dies sei aber, so entgegnet al-Gu-

wejni, aus zwei Gründen unrichtig. Erstens hätten, wenn die

Ansicht der Juden wahr wäre , durch 'Isä und Muhammed keine

Wunder geschehen dürfen , da solche aber dennoch geschehen

sind, würde hierdurch ihre Behauptung widerlegt. Ebenso würde
naturgemäss der Umstand, wenn Jemand, der als Prophet aufträte,

heute ein Wunder vollführen würde, die Unrichtigkeit unsei'er An-

nahme beweisen. Wenn die Juden gegen die Wahrheit der Wunder
'Isä's und Muhammed's Einwände erheben, so ist dies für ihr Bestreben

von keinem Nutzen, denn man könne dieselben Einwände auch

gegen die Wahrheit der Wunder Mose's erheben. Zweitens ist

das würdigste Zeitalter der Offenbarung einer ewigen Religion

dasjenige Muhammed's. Es sei bekannt, bemex-kt zum Schlüsse der

Imäm, dass die Leugner der Prophetie Muhammed's unter den Juden

seine Beschreibung in der Taurät gefälscht haben. Abrogation ist

also der Anfang, Schriftfälschung das Ende seiner Polemik gegen

die Juden.

Bei der grossen Wichtigkeit, welche die Lehre von der Abrogation

in der „Wissenschaft von den Wurzeln desFikh" besitzt, muss sie natür-

lich in einem jeden solchen Werke zur Besprechung kommen. So wird

sie auch von dem Schüler al-Guwejni's, von al-Gazäli, in seinem Buche

Kitäb al-mustasfi min 'ilm al-'usül ^) behandelt. Seine Definition*),

1) Vgl. oben p. 604. Ob dies Gebot sich auf Isliäk oder Ismä'il bezogen

hat, darüber sind die Miihammedaner uneinig, s. die Stellen bei Goldziher,
Muhammedanische Studien I p. 145. S. auch al-Tabari I p. 289. Das.

p. 308 wird auch ein Gedicht des Uinej.ja b. al-Salt hierüber mitgetheilt. Bei

al-Guwejni wird die Frage über das Opfer Abraham's Bl. 53 v. ff. ausführlicli

behandelt. Dort wird die dogmatische Frage aufgeworfen, ob Gott etwas be-

fehlen könne , dessen Vollführung er aber nicht will. Die Mu'taziliten beant-

worten die Frage verneinend, al-Guwejni's Lehrer und Genossen bejahend.

2) In der That kennen ihn die Karäer sehr wohl.

3) Cod. Gotha Nr. 925, welche HS. ich durch die Güte des Herrn Dr.

Pertsch benützen durfte.

4) Bl. 40 r. iiLäj,! ^i.£. i3'Ai! O.Iaj<\Jl \J! (seil. ;?s*vjJl) »vA5>

^j«j Loci ^^JÜ »^ i^« J^ |.Jwä;;J! vJai^Jij ^ioliJi ^-k^W
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hält die Mitte zwischen der al-Guwejni's und Fachr al-Din's. Auch
bei ihm begegnen wir der von al-Guwejni angeführten Ansicht der

Fukahä', welche sich so eng an die der Mu'taziliten anschliesst.

Die zur Erläuterung von der Bedeutung des Wortes ^^j angeführten

Beispiele i) sind bei allen . auch bei den Juden , dieselben , was

bei den letzteren, wie auch ihre Behandlungsweise der Frage, darauf

scliliessen lässt. dass auch diejenigen unter ihnen, bei denen, wir nur

die Beschäftigung mit rein philosophischen Schriften, aber nicht die

mit den Werken speciell muhammedanischer Theologie voraussetzen

würden , wie z. B. Abraham b. Däwüd . auch der Wissenschaft von

den ,'usül al-fikh" nicht fremd geblieben sind.

VI. .Jehuda Halewi.

Von den Stellen, in welchen Beziehungen zum Islam zu finden

sind, und die Steinschneider '^) zusammengestellt hat, heben wir nur

eine hervor, da diese für die Kenntniss des Verhältnisses Jehuda

Halewi's zu al-Gazäli von Wichtigkeit ist. Es ist dies die Stelle

über den Kaläm 3). — Wenn wir V, 19. die Worte des Chazaren-

königs lesen: „Was du in Betreff der Seele und der Vernunft, wie

auch in Bezug auf diese Glaubenssätze gesagt hast, ist ohne

Zweifel von Anderen übernommen'", so werden wir es nicht seltsam

finden, dass Jehuda Halewi hier einiges- von anderen Schriftstellern

wörtlich übernommen haben muss. Er that dies in der ehrlichsten

Weise, indem er den Chazarenkönig bemerken lässt, dass die vorauf-

gegangenen Bemerkungen anderswoher genommen sind. Es ist die

einzig mögliche Weise, in der eine Anführung in einem Dialoge

bezeichnet werden kann. Landauer gebührt das Verdienst , die

Quelle der psychologischen Auseinandersetzungen Jehuda Halewi's

in der Psychologie Ibn Sinä's gefunden zu haben. Bei dem Ein-

Jlxi' s\S\ -^^J <i.l\ Llflxj J *.AiL5 fUäÄÜ L^i. . . . xÄP x-^i>Lj
Lr r :

j ^ • , r - " ^ ^

s.^* ^^ js^ij j.Afi;c*.;i ^^^ c^jjii! ,«.x^J^ y^ ^y\ ^_^i.£ 3'>Ait

. üifwi i-)^-'
''^•^

L^l;! ^^1 ^-ii.*Ji .'Ji! r^-JjiS e>^.i='..^ Js-Iäj' .
Vgl. unten p. (>?,:> die

Worte Abraham b. Däwüd's.

2) Pol. Lit. p. 351 N. 2 6.

3j Al-Chazari V § lö ff. ed. Hirschfeld p. 330 ff.

Bd. XLII. 40
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flusse, den die Lehren al-Gazäli's nachgewiesenermassen ^) auf Jehuda
Halewi hatten, werden wir es natürlich finden, dass die Lehrsätze

der Mutakallimün , die er als Beispiele anführt, wörtlich einem

Werke al-Gazäli's entnommen sind, wie dies die folgende Gegen-

überstellung am besten erweisen wird:

Jehuda Halewi V § 18 2) Al-GazäU, Ihjä I p. 105

^^ij^l j.;^ ^jj^ä OAjs^^^ii^^^xÄj oA^ ^JS NiA^ j,ÄÄsl» OA^

1) Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre p. 119 ff. Wir heben

hier zugleich hervor die polemische Bemerkung al-Gazäli's, Ihjä I p. Ilt*',

^.-^i (*.iJw5 ^^vxi*]! ^.j^^-äÜ V^-JtJ! ii.Sü" ;t/i '4.J (^A:<;j ^xi! ä^.^LläJ!

.4?^i( *^-P3 ^>.-v/.i LsA^J iLi^LJU Ä.?>LAaäi.j ^?;yw>..*.j

2) ed. Hirschfeld, p. 334.

3} Verbesserung Goldziher's in dieser Zeitschr. XU p. 706.
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Jehuda Al-Gazäli

Q./) Q.XJ x.>*^_ä.j J.^s ^/s i ^j! ^1 \.w>aÄj j.A-*.x.j .! w.^1 »-J^-^^J

^!i q:V*^"W ^^«-J ^ [^«•''] J--J-5
>.^äÄJ \.^l\.c j^^Aixj ^Xi <A:^j.J

C)-^^" C)^
'•^"^

a-^'*'-
^^ ;.J^*^i^ ^_^ii ^^r^-j-^' o^;-^ -^^•^^Sj ->^5

^A-5^ ^^j Ai lÄP ^.,^ L^j^s ^A*Ji ^-jH^-I^ ^Lä-c; >^iÄ.<s ^xvw

(_-,^—X_j .jt ^.X.^._j ^^ s0j,_:5-» J.AJU.J j.iAx^ .,t lK-^'-J» i--*^a* ^il

A.5» ^*>5 Jj.:>^j! ,_j.x2,j L^J 'u4.jAä

j»vA*II iA*22J5 ...ö ,..'l5 »uX/i^ J^*X»

p. 106.

C)
0.' L-Ä^.-E X_

J^wj<\.J! A..**>->vJ'uJ ^_yaL>j_s (j^.xJi ^3>•^" »' /*-**^'>V ^^''^ o^-*^ tr-:^-^

"bi ^l-*J ^i^-i-J^^ ^.xJl£ 3j-^^=^ ^ OJ'l=>j..^S !*>*>.:?- J-iCs j*.Avw^!

...j> K-.g._i=\j ^j>a;c^_j "hS. it^-s^'Oij .... (Oy.>fcAi xiA.jsi° |-,j-V3 Kii^

40»
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Jehuda Al-Gazäli

p. 108.

w^j" ii^Iij» io-j,» J.xii oiJii> >.i' liÄi^ *--^ Q-^ V^^:^ ^ oLskJLj^il

•iAa^j ..f . 'lXx)^(
ij.

sXs. .A>o Ix ,A-o Jsjtj J.i'» . . , ^.JLÄj^' !u\.j./«

.ifcJl J->^ »5 X/«A£ »I sA-xo »uV~»i3 *.Äxi .iA-A2_j .ji .^.^_/)| XaX

,.y/8 uX-j U-S l^_Av ,.^L<ÜI ,Jx. s.vAJiJU »A*J 3I iJL/i i<->^^*.J e5^i3

^.,? 2) J^jÜj i^.jl
JoLflJl. ^i>":^| j^jjO &-5^L.Afl äJl^J ^^/i lXJ ^-S 8A5»U

_y.^ (^Aä-!' i>.*Jlc» q-jA-äo As»!, j A_>-. Uil 3'i-ÄJ ^^=> j._fcJl*.».Ji

j.^ L* ^Jlc ÖJL:> Js.5' ^i ,_^>.aJ1 ^^y=f'y^. (X^S \Ju^ l5^-^' »ii^sjl

1) Hier werden entsprechende Stellen aus dem Koran citirt

2) Verbesserung Goldzilier's.
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Jehuda Al-Gazäli

p. 1U9.

\_j^_£- ^J7J^ Hs ^^.ijti KäfuL/! ol A>-'wJ vi>s.äJLÄj -A-äJ! j. JP*,

e5«..SÄi» NxAvJCXx NS \j13 sLj^. ^>- ^£ .,/8 Ji\^\ Ajtl\ oi-A^v VwÄ:» (J»c

SOI.Lj ^j-/5» Sj^^äJ j->li . . . ^i>-ÄJ !c\X^^ .i>^ (*.lc JA:>\J

Dem Anfange von Jehuda Halewi's Auszügen entsprechen

ebenfalls die Auseinandersetzungen al-Gazäli's. Wir können nicht

mit Bestimmtheit behaupten, dass Jehüdä Halewi das grosse Werk
al-Gazäli's vor sich gehabt hat, denn der ganze Theil des Ihjä', der

über die Dogmen handelt, ist ein Auszug aus einem anderen Werke

al-Gazäli's, der „Risälat al-kudsijja i). Dass Jehuda Halewi auch in

Bezug auf den Kaläm der Ansicht al-Gazäli's folgt, geht aus den

W^orten des Chaber in § 16 hervor.

VII. Ibu Zufr.

Schon in den ältesten Biographien des Propheten nehmen die

Beweise für die Wahi'heit seiner Prophetie eine hervorragende Stelle

ein -). Zu den wichtigsten dieser Beweise gehören die Verkündungen \

2) 5fc>^l *'^ii! oder äj-»-ü^ 3-^^->

.

3) Von solchen Verkündungeu handelt z. B. das 5.—9. Capitel des Buches

3«.A>o! (Jo^J* von Abu Nu'ejm, v. Kr einer, üeber meine Sammlung orien-
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welche auf verschiedenen Seiten, besonders aber in den heiligen

Schriften der Ahl al - Kitäb , voraufgegangen sein sollen. Von
solchen Verkündungen handelt das Buch des Sicilianers Ibn Zufr '),

welches den Titel „Die beste Verkündigung in Betreff
des besten Menschen" führt. Dieser Schrift , welche Stein-

schneider als sehr interessant betrachtet, wollen wir hier einige

Aufmerksamkeit widmen. Sie ist besonders für die Geschichte der

muhammedanischen Exegese von Wichtigkeit, deren Tendenz wir

schon kennen gelernt haben.

Umschreibungen hebräischer Verse begegnen wir bei Ibn Zufr

nicht, wie bei manchem anderen Polemiker, es finden sich jedoch

einzelne hebräische Wörter umschrieben bei ihm, die er auch erklärt.

-1N13 -KiZ-2 (Gen. 17, 20) umschreibt er CKj^a iÄ>j-*J ^) ^^^ über

^'~

JU^'-ii i*-^^*J^^ (nnu;) ^s..^\ . Sonst führt er aber nur die Ueber-

setzungen der biblischen Verse an , von denen ihm mehrere zu

Gebote standen. Von einer bemerkt er, sie soll durch 300 'ahbär

angefertigt worden sein. Von der Zuverlässigkeit der von ihm
benützten üebersetzungen versichert er den Leser mit folgenden

Worten •^) : „Wir theilten mit diese Stelle in den Üebersetzungen,

die bei ihnen (den „Schriftbesitzern") am beliebtesten sind und die

sie gerne abschreiben und in Betreff derer sie gegen uns nicht

behaupten, dass sie gefälscht seien".

Die erste Stelle, welche von Ibn Zufr angeführt wird, ist

Gen. 16, 4—12. Vom letzteren Verse theilt er drei üebersetzungen

mit, von denen die zwei letzten vielleicht von Muhammedanem,
gewiss aber von Leuten heiTühren, welche unter muhammedanischem
Einflüsse standen. In der ersten Uebersetzung heisst es: ,-, i^Xj^

^Jl5" !^^=>\. Die zweite Uebersetzung wiedergibt die Worte: Nim

cnN N-"2 rrT^^ mit ^Ai\ Jl -«-v^Iiic (^,^^J j-^i ' 1° *^^^ dritten

Version fehlen diese Worte ganz*). In diesen üebersetzungen,

1) Ueber ihn und über das hier zu besprechende Schriftchen s. Pol. Lit.

p. 396. Es wurde beim Verfasser von Abii-l-Barakät Muh. b. 'Ali al-Ansäri im

J. 566 studirt.

2) p. 7. Er bemerkt zu diesen zwei Worten: ^>^k'S ^i l«.aLc3»( u\s.

y^i, ^^^Ij x^^^i^ _?w;.>./; J-t^i^ lj^:>- L\:i- -PJ.*^ y^sii. X.IiÄ.i.j! sjsJ>

.uX.>:> wVw*:=* ..?w>Lx.x }^*-i^ -ÄS=- wfi:>

3) p. 2a, wo er Ps. 149 übersetzt. 4) p. 4.
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mögen sie von Muhammedaneni oder Concessionen machenden Judeu
oder Chi'isten heiTühren, zeigt sich das Bestreben, das Volk Muham-
med's oder gar diesen selbst nicht als , w.J( ix=>» gelten zu lassen^

ein Bestreben, dem wir in noch einem exegetischen Versuche begegnen
werden '). — Die Worte des Engels an Hagar, so fühi-t weiter aus

Ihn Zufi-, sind zur Zeit Ismä'il's nicht in Erfüllung gegangen, wie

dies Gen. 21, 9— 14 beweist, aber auch später nicht, bis dass Muham-
med gekommen ist. Dass aber mit dem Namen „Ismä'il" die Nach-

kommen Ismä'il's gemeint werden können, dafür werden von Ibn Zufr

mehrere Stellen besonders aus dem Deuteronomium angeführt, in denen
„Isrä'll" angeredet wird, in Wahrheit aber die Kinder Israil's

gemeint sind.

Andere Stellen, in denen Muhammed verkündigt sein soll,

sind Gen. 17, 15—202); 21, 14—21 3); Deut. 33, 1.24), welche

Stellen Ibn Zufr auch in zwei üebersetzungen anführt.

Besonders reich an Anspielungen auf die Sendung Muhammed's
schien dem Ibn Zufr , wie trüber dem Al-Berüni 5) . der Deuteroje-

saias. All die Herrlichkeit, welche dieser Prophet Israel vex'heissen

hat, alle Schilderungen der Erlösung sollen sich auf die Zeit und
die Erscheinung Muhammed's beziehen. Die Anführung einer Stelle

aus dem Jesaias ^) leitet er ein mit den Worten n.«.:^.j u^xi^

^.,j.jÖLj.A*Ji. Jes. 21, 7ff. ^) 60, 1 — 7 *) soll sich auch auf Muhammed
beziehen. Nach alten Geschichtschreibern führt Ibn Zufr an ^)

Hab. 3, 3. 4 , wo die Worte y^Nr: nN^Ta irbnn ganz einfach

mit v-\..*5>' Jo>4-:?^ö |V= U^^'^^ o^l:Ost, übersetzt werden. Wie wir

sehen werden, ^vird in einer späteren Uebersetzung selbst der Name
Muhammed's in diese Stelle hineingetragen.

An letzter Stelle erwähnen wir noch Deut. 18. 12—19 '«),

welche Verse ein Tummelplatz muhammedanischer Exegeten sind.

Wenn der hier verheissene Prophet, meint Ibn Zufr, unter den

Kindern Isaak's erstehen sollte, müsste es heissen ^i.w.äii .y/>

nie
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Die exegetischen Bemerkungeu Ibu Zutr's beweisen zur Genüge,

dass muhammedanisclie Schriftsteller immer recht eifing bestrebt

waren, den Propheten in der ^gefälschten" Schrift der Juden wieder-

zufinden ,
dass ihnen in diesen Bestrebungen solche Stellen . welche

von Ismael, von der Erscheinung Gottes in der Wüste handeln, die

willkommenste Handhabe boten, dass sich endlich in der muhamme-
danischen Exegese eben wegen ihres tendenziösen Characters eine

Continuität der Entwickehmg zeigt. Das erste Capitel der Schrift

Tbn Zufr's, wie auch die Arbeiten älterer Polemiker zeigen ims aber

auch , dass es eine ziemlich entwickelte muhammedanische
Bibelexegese gab, die muhammedanische Lehren in die Bibel hinein-

zudeuten suchte. Wenn auch also der Islam die biblischen Bücher

ursprünglich nicht als eine Quelle der religiösen Erkenntniss anerkannt

hat, so fühlten zuweilen fromme Muhammedaner dennoch das Be-

dürfniss, ihre Lehre in der ihnen bekannt gewordenen Schrift der

Juden bestätigt zu finden.

Vni. Abraham b. D ä w ü d.

Bei dem ersten consequenten Aristoteliker unter den jüdischen

Philosophen des Mittelalters begegnen wir einer systematischen

Polemik gegen die Anklage der Schriftfälschung ^). — Unsere Gegner,

sagt Ibn Däwiid , theilen sich in zwei Klassen, von denen die Eine

behauptet, dass die Tora und die Bücher der Propheten wahr

seien, nur wären sie schon abrogirt. Demzufolge halten sie hoch

diese Bücher und studiren sie, aber sie behaupten auch das Dasein

eines neuen Bundes. Diesen gegenüber ist die Ansicht der Juden,

dass beide Bündnisse unmöglich wahr sein können, da es in den

Büchern des alten Bundes heisst, dass dieser nie abrogirt werden

könne, imd in denen des neuen Bundes, dass jener schon abrogirt

worden sei. Ferner meinen sie, dass weder ein untrüglicher Beweis,

noch eine deutliche Stelle in der Schrift vorhanden ist, dui-ch welche

jene Verse erklärt werden könnten , in welchen die Unmöglichkeit

einer Abrogation des ersten Bundes klar ausgesprochen ist. —
Die Ansicht der zweiten Klasse ist , dass die Tora , welche geofi"en-

bart wurde, wahr gewesen sei, nur sei sie gefälscht worden. Dieser

Anklage gegenüber stützt sich Ibn Däwüd auf einen Beweis, der auch

in seiner Prophetenlehre eine grosse Rolle spielt, auf den Beweis der

^ununterbrochenen Ueberlieferung" '-). Es ist bekannt die Ansicht

1) Emftnä rämä p. 7 7 ö'. Uebers. p. 98 ft.

2) mSIDn myT2w oder a^SIDP a"'"nEO sind, n-ie Prof. Kaufmann,

Attributenlehre p. 247 bemerkt, „ununterbrochene Ueberlieferungen" ,L_*_r>(

"3.j|fcÄx. Die Anschauung von der Nothwendigkeit einer solchen ununter-

brochenen Ueberlieferung beherrscht das ganze Denken Ibn Däwud's, wie dies

seine Chronik mit ihrer polemischen Tendenz gegen die Karäer beweist. Er und

auch andere heryorragende jüdische Schriftsteller in den Ländern des Islams mögen
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der Logiker, sagt I. D., dass Ueberlieferungen dieser Art als Prämissen

in eine Schlusskette aufgenommen werden können, obwohl diese in

der Unterscheidung zwischen Wahrem und Falschem sehr geübt sind

und Sophismen sehr wohl erkennen. Indess geben sie nicht zu, dass

man das Dasein von Aegypten oder Babylon (im Original wird wohl

,Mi.sr oder Bagdad" gestanden haben) leugnen könne, denn dies ist eine

ununterbrochene Ueberlieferung, so dass es den Werth einer eigenen

sinnlichen Wahrnehmung hat und für den, der jene gesehen, ebenso

wie für den , der sie nicht gesehen , von zwingender Natur ist •).

in diesem Punkte in nicht geringem Masse durch die entsprechende muhamine-

danische Ansicht von der „Gesundheit des Isnäds" beeinflusst worden sein,

welche sich dort in den Isnädfahriiiationen mancher Traditionisten , bei den

Juden aber darin zeigte, dass ihre lebendige „mündliche Lehre" in ihren Augen

ganz den Charakter der „Tradition" erlangt hat, was bei den Juden der christ-

lichen Länder nicht der Fall war. Darum beginnt auch Maimiini sein Misne
torä mit einem Isuäd.

1) In ähnlicher Weise sagt Moses b. Esra, Kitab al-muhadara wa-1-

mudäkara, fol. 62 v. LXi>Lj ^:C> »•« «-^"^J '^ oil^Ä^J^ nä-Ia:) ^ ^XJC^jL

UijJt J, jLV.i.J ^.,! J.J:^ \^i tiNUi ^ ij;o\Ji vJJO'uviJl jJ:^\*. Die

Anschauung, dass ununterbrochene Ueberlieferungen mit der sinnlichen Wahr-

nehmung einen gleichen Werth besitzen, ist sehr verbreitet. So finden wir sie

z. B. bei Ihn Hazm I Bl. 29 v. ^,1 ^ic ^.jLCÜ !ÄP ^^^i J. UJ.Xj As»

^^^a-.:! x^ ^\ \I^j.j o^ L^ (^uLii( KJL^l ^Äxj) iU^^S^ «Ä3>

^yJSs-A Js/ ^c „^i> L^xic e5^J3 ;^>^i ^^^" Q-^5 '^i*v^ ^-^
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Durch eine solche ununterbrochene Ueberlieferung steht es nun
fest, dass es einen Propheten Mose gegeben habe, dessen Lehre
die Kinder Israels gefolgt sind. Die Wahrheit dieses Propheten
nachzuweisen ist überflüssig, denn sie wird von allen Religions-

bekennern anerkannt. Es bliebe also nur die Anklage der Schrift-

fälschung übrig^). Diese soll durch Esra bewerkstelligt worden sein^),

i.'^jl \j^jj> XxÄCl . Das Buch, in dem er seine Ansichten hierüber weitläufiger

entwickelt hat, ist wahrscheinlich sein ^^IxJl J.Ass» ,i v^j.ÄXJi V-JJO
r ^ ^ . -j . '

das ausser an der von de Goeje (Cat. Lugd. IV p. 231) angegebenen Stelle

auch II Bl. 203 r. angeführt wird. Bemerkenswerth ist, dass er den gewöhn-

liehen Terminus .J'LxUl j-^-^i5 nicht anwendet und ati dessen Stelle JwJLJ

X.5j>..j' „die Ueberlieferung Aller" hat, was eher als Gegensatz zu oL^-t gelten

kann. Sa'adjä bezeichnet den Begriflf mit ö-^-*^! -a.<\J| . Der Begriff des

J'l^J hatte auch für die Dogmatik einige Bedeutung, wie denn überhaupt die

Dogmatik auch auf die Auffassung der „'usül al-fikh" von Einfluss war. Hiervon
zeugt auch das Capitel, das al-Guwejni in seinem dogmatischen Werke diesem

Begriffe widmet (Kitäb al-irjäd, Bl. 88 v.) und die Auseinandersetzung al-Gazäli's

(Kitäb al-mustasfi Bl. 55 r). S. auch Goldziher, in dieser Zeitschrift XLI p. 87 flf.

Interessant ist die Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten im Dic-
tionary of the technical terms II p. 1471, wo es unter anderem heisst:

v_Jj.ji^JÜ »j'uf: t-JiÄxJl -Jlt ^s^IdLj <t>ü:+j *iiwS KJÄJt Ueber Die

Begriffe OLr>! und ^\ii s. auch al-Sujüti, Muzhir I p. 56ff. — Guttmann,

Die Religionsphilosophie des Abraham Ihn Daud aus Toledo p. 166 A. 3 bemerkt
mit Bezug auf die betreffenden Stellen im Emfniä rämä: „Der Kaläm der un-

anterbrochenen Tradition (!) wird hier wie ein ganz geläufiger und feststehender

Terminus erwähnt; vielleicht ist derselbe mit der „allgemeinen Uebereinstimmung"
identisch, die nach Schahrestäni I 228. 231 u. a. in den arabischen Philo-

sophenschulen als eines der hauptsächlichsten Kriterien der Wahrheit betrachtet

wurde". Die Tradition wäre also mit dem 'Igmä' 'al-umma identisch! Aber
diese hier so zahm ausgesprochene Vermuthung wird später von Guttmann (Die

Religionsphil, des Saadia p. 148) als Thatsache betrachtet. A. a. 0. heisst es:

„Auch Abraham b. Daud sieht die „allgemeine Uebereinstimmung" als Kriterium

für die Wahrheit einer Ueberlieferung an u. s. w.".

1) p. 72. Uebers. p. 99 u. ff.

2) Die Annahme ist bei muhammedanischen Polemikern allgemein, es ist

daher wohl schwierig , einen bestimmten Autor als die Quelle I. D.s zu be-

zeichnen. Kaufmann hat (Revue des Etudes Juives X p. 2.31 ft'.) angenommen,
dass I. D. hier auf das Buch „Ifhäm al-jahüd" des Samuel Ibn 'Abbäs anspielt.

Guttmann, Die Religionsphilosophie des A. I. D. p. 184 A. 1 meint, der

1E0 rr'^TO sei „Jeschua b. Jehuda Abulfarag", der also die „ungeheuerliche

Vermuthung" ausgesprochen haben soll, dass Esra die Tora gefälscht habe. Dass
ein Karäer, der nicht zur Sorte der Chiwi al-Balchi's gehörte, mit solchen Be-

hauptungen nicht auftreten konnte, braucht nicht erwiesen zu werden.
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was aber unmöglich ist , da die Tora zur Zeit der Propheten '),

der Könige und des Exils nie ganz in Vergessenheit gerathen

konnte und da Niemand mit einem gefälschten Buche eine solche

Uebereinstimmung hätte eiTeichen können, wie sie die Töräexemplai'e

thatsächlich aufweisen.

Die weitere Polemik Ibn D.'s steht im engsten Zusammenhange
mit seiner Prophetenlehre. In der Behandlung der Letzteren ^)

beginnt er mit der Eintheilung der menschlichen Erkenntniss. Die

Begriffe des Menschen stammen entweder von der Vernunft oder

von der sinnlichen Wahrnehmung. Die letzteren gewinnen wir ent-

weder durch eigene Ei-fahrung oder durch die Erfahning Anderer

oder eines Anderen. Diese werden aber oft auch als gewiss

angenommen, was besonders in dem Falle mit Recht geschieht,

wenn die betreffende Wahrnehmung von vielen glaubwürdigen Zeugen

gemacht worden ist imd von vielen Glaubwürdigen weiter über-

liefert wurde ^). — Die Anwendung dieser allgemeinen Voraus-

1) Ibii Hazm Bl. 84 v. ...>.! ^.^-CiJi^ ijUs.'jis^ lAl. ^-»^v^o ^j! Ajj

i-w^^! Ji X-i-Ali^Ji ^:.^.^^ si,^»:di J>J^V^' ry^ j*r;^'^^ <r^^J ^)^

(1. ^,^^-:') ^^.:i ^AxJi ^x .^^- ^ ^,.^^i ^ ^^j ^,! ^^i

^.^1
^3l-^^! ^x.

f^^'^*^
•>-*-^* '-.-^tJ' i*f^3^ »-^'' <3 o""^

^^ ^'^^

J. SS.A ..Li' '^» ^Asi ^xi eSl-«-ii w^Su\a3 ..-j ,^.^.äJ..a3 ^j J^_^_ju,^

'^PJo \jjc ^^ ^r<^^ ^^-j^ J^>.i *isi3 ^.,1^. ^Iao! ^^J-'i'-i ^J;H o«.:^<-J5

Daniel , der letzte ihrer Propheten, sei auch vor der Rückkehr gestorben. —
Die Stelle zeigt, dass die Vertheidigung in manchen Punkten bei Ibn Däwüd

ebenso wenig neu ist, wie bei dem Schriftsteller, aus dem er geschöpft hat.

2) Emünä rämä p. 69 u. f Uebers. p. 87 u. f Guttmann, a. a. O.

p. 163.

3) Al-Guwejni, Bl. 89 r. heisst es: .IsL-X^i!
f^-^^^

Jliii JOj-J^W

^ jh\j.:^}i\ ^iÄx «.s^..Äj kl^^- jLc ^J>.\^ Aj;j ^L'it ^js^ jAa2j ^.,1

j>.i ^.,1 ^)i*i uLJCJ, 3.2^! j.^ iJAt ^J3 J. Ja^ALii _L^J. ^*^j.j|^J

-J5 ^.J^£ -;.i l\s ,j'L.;^Jl j.uKjtj S-.._c.^ öjLi-x; A J^...^; jj.c

Die Stelle: =r!3 pcc ri'-r;-: "T "fN r-'-ny^-s c^-:::Nn qrnnr; c:':n
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Setzungen gibt I. D. weiter ^) , indem er die Bedingungen eines

wahren Propheten vorführt. Diese sind nach seiner Ansicht, dass

der Prophet vor dem versammelten Volke sich auf die von ihm
selbst öffentlich vollführten Wunder, die den natürlichen Lauf der

Dinge unterbrechen -) , berufen haben soll , wie dies Mose gethan

hat , als er sagte (Deut. 4 , 32) : „Denn fi-age doch die früheren

Tage, die vor dir gewesen vom Tage an, da Gott auf der Erde
einen Menschen geschaffen und von eineiu Ende des Himmels bis

zum Anderen u. s. w." und Niemand widerlegte ihn oder strafte

ihn Lügen. Wenn sich aber der Prophet auf durch Andere voll-

führte Wunder beriefe, oder wenn seine Wunder nicht öffentlich,

vor dem ganzen Volke geschehen wären, so würden diese für seine

Wahrheit wenig beweisen, während im oben erwähnten Falle eine

solche Berufung als vollgültiger Beweis betrachtet werden kann,

denn das Buch ist von vielen Wahrhaftigen einer Gesammtheit
Wahrhaftiger überliefert worden und zwar so, dass die ersten Ueber-

lieferer Zeugen für die Wahrheit seines Inhaltes waren, da die

öffentliche Berufung auf die Wunder geschehen war und der Prophet

das Volk darauf aufmerksam gemacht hatte •^), dass über eine

Million von ihm, welche die Stimme Gottes an einem Tage hörten,

hierdurch Propheten wurden, indem er ihm sagte : „Denn frage nur

die früheren Tage u. s. w.". Wenn aber der Prophet dem Volke

durch einen anderen Propheten vollführte Wunder erwähnt und

üi72NT -iriN^ is-'bN -nccri ni3'"ü3 psDri biDi äT-irs b5>i laibn idin

'l5T r:731Nn •yilZl-^ PNU NI^-'^D erklärt Guttmaim a. a. O. p. 165 dahin, dass

I. D. die Abweichiiug der Traditionen dadurch erklärt, dass die Wahrnehmenden

nur den auf sie gemachten Eindruck wiedergeben. Wie diese moderne Auffassung

in den Test hineingelesen wird, ist schwer zu begreifen. In Wahrheit entspricht

]E1N dem arab. oLj.jS, wie das Wort in der Traditionskunde gebraucht wird,

und Ibn Däwiid gebraucht hier, wie es in einem jeden Werke über die „'usül

al-iikh" geschieht, Ou-^-^l Oi-J—I^ und ..j!»._xJ! Oi-J-I^ im Gegensatz zu

einander.

1) Em. T. p. 80. Uebers. p. IUI.

2) Ueber den Ausdruck an:73n D-^y-npn Q-^^n"; s. Kaufmann a. a. O.

p. 133. Der Ausdruck ist die ständige Bezeichnung des Wunders, der in einem

jeden späteren dogmatischen Werke vorkommt; so finden wir ihn unzähligemal

im Kitäb al-'irsäd vom Lehrer al-Gazäli's angewendet, z. B. Bl. 08 v. .../>

._-JlLJ5. -rsiwAjiil, ^.->'>.äJU ^.^-J5 w.i>.-

3) r"' T73i*n — -Jlc .^.ii» Ueber die Stelle s. Kaufmann a. a. O.

p. 245.
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dieses ihm nicht widersprochen hätte, so würde er nur für die

Wahrheit jenes Anderen gezeugt haben, und das Volk schwieg, weil

es von dessen Wahrheit überzeugt war. Ferner wenn das Volk
ihn Lügen gestraft und seine Verkündigung geleugnet hätte , oder

wenn weder die vom Propheten erwähnten Wunder, noch die Be-

rufung auf sie öflentlich geschehen wären, so würde dies nach dem
'Igmä' aller Israeliten die Wahrheit der Religion sehr zweifelhaft

machen, noch zweifelhafter als die Frage der Abrogation, welche bei

einer für wahr erklärten Religion, deren ünabrogirbarkeit durch sie

selbst behauptet wird , nach der Ansicht des jüdischen Volkes un-

möglich ist. Nun finden wir aber bei Mose nirgends , dass einer

von seinem Volke seine Prophetie geleugnet hätte, weder in seiner

Gegenwart, noch wenn er nicht zugegen war. Es ist wahr, das

Volk murrte manchmal wegen des langen Aufenthaltes in der Wüste
und wegen der Leiden seines dortigen Lebens, auch Korah und
seine Gefährten murrten gegen ihn, denn sie glaubten, dass der

Prophet nicht ganz frei von der Lüge') sein rauss, sondern manchmal
verkündet er den Willen Gottes, manchmal hingegen fügt er Dinge

hinzu, um den Willen Anderer zu erfüllen. Daher glaubten sie,

dass er aus Zuneigung zu Ahron diesem sein hohes Amt verliehen

hat. Trotzdem nun, dass sie die Prophetie Mose's nur in diesem

einen Punkte geleugnet haben, vollführte doch Gott seinetwegen

jenes grosse Wunder, dass die Erde sich spaltete und dass vom
Himmel Feuer herunterstieg. Ausser Mose's finden wir aber bis

zum heutigen Tag keinen Propheten , dem das Volk nicht wider-

Ibn Däwud hat hier die Frage über iLA>.i^i! x^^ac vorgeschwebt. ^WlZJr

entspricht dem arab. j»fcA2jt.« . Den Terminus hat Ibn Hazm noch nicht , der

sich über die Frage in einem besonderen Capitel ausspricht II Bl. 35 v.

J.^L.^i^ ^i.As. J.*v.J! J>^ o^j-?-^"^ r^' K^xLiJ! ^ei*j ^s. ^^i<^^.

i£^\ ,«-JL.Äil ^i, *^lXXJ!. Berührt wird die Frage schon bei Sa'adjä, Amänät

p. Ifo , womit von Interesse ist zu vergleichen Mafätili VI p. Iaa fi".



634 Schreiner, Zur Geschichte der Polemih zwischen Juden etc.

sprochen und der sich öffentlich vor dem ganzen Volke auf die

Wunder berufen hätte, die Gott seinetwegen gethan.

Also gestaltet sich die Prophetenlehre bei Abraham b, Däwüd
so, dass die Bedingungen eines Gesetzgebers und Proplieten nur auf

Mose anwendbar seien. Wir sehen, dass hierbei muhammedanische
Begriffe von der Tradition als Stütze dienen mussten und wie diese

gegen die muhammedanische Prophetenlehre gekehrt wurden. Als

Beispiele muhammedanischer Exegese führt I. D. an Deut. 33, 2');

18, 18, die immer wiederkehren, und polemische Einwürfe gegen

die Worte der Schrift Exod. 12, 25 : „Und wenn der Ewige vor-

überziehen wird, um Aegypten zu strafen und er das Blut auf der

obern Schwelle und auf den Thürpfosten sehen wird, so schreitet

er über die Thür hinweg u. s. w.". Der Einwurf besteht darin, dass

dies mit der Allwissenheit Gottes nicht in Einklang zu bringen ist ^).

1) Ibn Ezra zur St. sagt: "O'J ^^'JW^ Di'Ü "D 117:^ nn?:N ''-lOm

bNy73TIJ-' n by "jINSI DinN m. Auch Maimüni bemerkt (Iggereth Temän,

Kobes n Bi. 3d) Dn^T ^N ibNrt n^-imn n^pnu:/^- D?3iyn a-^r^mDm

-ii<Dn-b n^-^mn nbisn Dn:iD bnN nnb psno73 i2->n d^ Nirt puj

'i:;-! a"'3"'7:N73 nnUJ Dnb mN-|nbT a-^lSn 'SDn D"j. Beide haben solche

Juden im Auge , welche , wie die 'Isawija , die Sendung Muhammed's an

die Araber anerkannten. Von solchen berichtet auch Ibn Hazm I Bl. 39 v.

LxiS' ^r;^' O^'^y^ rj^ (My*^.*^^ ^^Äx.

2) Polemische Bemerkungen finden wir noch p. 84 , wo er von der Vision

Hägär's spricht und dann hinzufügt: Dlbs "ITjN Nb riT nblTl -|73NiU3 n73T,

womit die Anführungen der betreifenden Stelle durch muhammedanische Schrift-

steller gemeint werden. P. 91 heisst es: 1jn731N ibDO?: rV2 D-'UJrKU: ^m
'"'DT n;n73n3 i373b2S3 DIN n^rr: 'n-^ bsn -17:^72:3 •a^y:^ bnbnnD

m7:iwsr! -,72 -i^v^y n-ipbrnn d;7:n .... i::r72m i:n^i^ hv mN rnuy^

'i5i i:r)73iN i723n br nujpim n^72-'u:572 i:n:N;2: n-n irby iits.

Zur Beleuchtung kann ausser den oben angeführten Worten al-Mas'üdi's am

Besten die betrefi'ende Stelle Ibn Hazm's dienen I Bl. 46 v. L^A-o ^ä5

^*:^ yi\ ^{ü uJi^^^^i L;.Jjj.Aii' j.oT Lo ^X^\ si^\ S^ (sc. »i_;j.iJi)

q! j^3 ^-:^^^
i5-"*^^3

Q.w.=> ^:>-3 J (^LXJ UjV,_j.Aa5' ^! J^Äj ^ y>

j,jj.Aaj (^1 ^XJi S^^xa «AP ^.w^^^3 ^"^;^-Äi.i. ^^äXJ ^3j-äJ5 *J>i5 j«-*^^
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Endlich kommen wk zu I. D.'s Behandlung der Abrogations-

frage '). Er beginnt mit folgender Definition : „Nasch bedeutet

ursprünglich als Nomen das Verändern, in einen anderen Zustand

Bringen einer Sache". So könne man im Arabischen sagen: i^^'i

^ij\ j.^\ oder ^i>\ ^ys^ ^ß Klo xiit -s^i u. a. m. Wenn

nun eine Religion das Gegentheil verkündet von dem, was die

andere, so sagen wir, dass diese von ihr abrogirt wird -). Die Ge-

setze aber, welche von den Religionen verkündet werden, sind ent-

weder allgemein anerkannte, wie sie die Logiker nennen — im

Kaläm werden sie Vernuuftgesetze (Ow^Jläc) genannt ^) — , oder

1) Em. rämä p. 75. Uebers. p. 94. Guttmann a. a. O. p. 175 ff. n"nUn

arab. .:.^.wj ist auch für das arab. ^^ävLÄj Metempsychose gebraucht worden.

2) Vgl. die Worte al-Gazäli's, oben p. 621, und die von diesem abhängige

Auseinandersetzung Fachr al-Din al-Räzi's, Mafätih I p. lov . Hier heisst es:

JwJL^Jl «ü! Jliiüi ^3^» ^,_^*^' ^'^^
L?'*^^

x.i.i.Ji Jwoi J, -s>*s>Ül

3) Ueber die Eintheilung der Gesetze bei den jüdischen Religionsphilo-

sophen s. Zunz, Ges. Schriften II p. 193 ff. Der Eintheilung in Ol-ou-w

und OL-^ißi begegnen wir in der späteren muhammedanischen Dogmatik

überall. In Bezug auf die Gesetze gehört die Eintheilung nicht in die Dog-

matik, sondern in die Wissenschaft von den „'usül al-fikh". Den Zusammen-
hang der Frage über diese Eintheilung der Gesetze mit den dogmatischen An-

schauungen zeigt folgende Stelle aus dem Kitäb al-musta?fi des al-Gazäli,

fol. 25 r. Ä„>L-w-> Ji ^«-vv^Ji-o ^LXJ'bSi ^^\ Ji iüjJotj! o*-^^i äIL*^

^Js.J^J! öuJiJ5 ^.vs-wjs^ J_ftjtJl »jjs/i^ ^j^^ ^ t-p-^ '^-=^*»-t^---*5

^.s».-:?^' JJixJl j~^-^ ^j^J '^ k^i ^*» C>=^-^ ^ l5'^^ v-JL\Xi!_5
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solche, die bei den Logikern den Namen überlieferter und in

der Wissenschaft des Kaläms den geoffenbarter Gesetze führen.

In Betreff der Vernunftgesetze gibt es keine Abweichung zwischen

den Völkern ^) und es ist auch keine möglich , nicht einmal bei

denjenigen, welche Missethaten, Treulosigkeit für erlaubt halten,

denn auch in der ßäuber-Bande -) muss eine gewisse Ordnung und
Gerechtigkeit heiTSchen. Diese Vernunftgesetze, die von den ver-

^Jl IS^--^ .••»c ' g-Ji'-^. Nach der 'as'aritischen Dogmatik ist die einzige

Quelle aller Erkenntniss des Guten und Bösen, des Erlaubten und Unerlaubten

die Offenbarung. — Eine Dreitheilung hat in den Glaubenslehren al-Guwejni,

Irsäd Bl. 78 r. jJLüxJl ^^^\ ^.^5 *JÜI ^Ssi^ L^-JUt oLot4.-*.j5 ^ ^Jil]

Eine Dreitheilung der Gesetze hat Menahim b. Särük , Mahbereth, ed. Filip-

powsky s. V. D"'Nbw. Besonders interessant zeigt sich der Einfluss muhamme-

danischer Dogmatik bei Ahron b. Elia bez. bei seinen Vorgängern, Ez Chajim

p. 1 7 6 ff. Was die Benennungen der Logiker anbetrifft, entsprechen den Worten

m?2D"n372 und mbmp73 die arab. ObuiÄÜ und O^.^Ä^Ji . Die Quelle

ist Ibn Sinä, dem I. D. diese Begriffe entnommen haben mag. Al-Sarastäni

II p. f^ov (Haarbr. II p. 22 6j lautet die Ansicht Ibn Sinas: p|.t OLSui^kJi

,J»jCJ! sJL2-ii L^ oljvAAiÄJi ^.-w*.! 8J».4..^'w« '-ö.jf^sJ^ und :S:Ju.jJa.^\

&j ^j (^j-S j-Xs^ (jrU ^! W ^j^l:^^. {J:*^*^. S. Schmölders, Do-

cumenta philosophiae Arabum , in der Logik Ibn Sinä's p. f. v. Ha ff., p. 83

ist im Citate aus Ibn Sinas grösserer Logik anstatt j*^!^ .-j' ^^*.^ö gewiss

^aOvLj .,! t—»-^ uud P- 84 anstatt .A5>[j.ji — 7"?"'^ '"^ lesen, wodurch

die Stelle einen guten Sinn erhält. Aber diesem Sinne würde nicht ganz ent-

sprechen V. ni nach der Erklärung Schmölders'.

1) So übersetzen wir dem Sinne des hebräisclien Wortes uns anschliessend,

obwohl es dem Sinne des .arab. x.^\ besser entspräche, es mit Religions-

gemeinsch.ift zu übersetzen.

2) S Kaufmann a. a. O. p. 24(>.
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schiedenen Völkern anerkannt werden, halten den von Menschen
verschiedener Religionen und Glaubenslehren gebildeten Staat zu-

sammen, so dass er dennoch einen Körper bildet. Bei diesen kann
also keine Abrogation stattfinden, ebenso wie bei den Erzählungen

nicht, das heisst bei den Geschehnissen, welche in einer Religion

auf der einen, in der anderen auf einer anderen Weise erzählt werden.

Hier muss die Wahrheit unbedingt auf der einen Seite sein, so dass

die Erzählung, welche nicht wahr ist, nicht das Wort Gottes und die

betreffende Rehgion keine göttliche, sondern eine erdichtete ist. „Worin
aber die Gelehrten unseres Volkes und zwar die Geachtetsten von
ihnen übereinstimmen, ist, dass sie nicht die Unmöglichkeit einer

Abrogation der Religionen im Allgemeinen behaupten, wie dies Andere,

die um diesen Punkt gestritten, gethan haben, indem sie sagten, dass

bei Gott keine Willensveränderung stattfinden kann , denn die Ver-

änderung des Willens setzt die des Wissens voraus, sein Wissen aber

gehört zu seinem Wesen und nach der Uebereinstimmung der Philo-

sophen und Mutakallimün besitzt er kein Attribut, das zu seinem

Wesen erst hinzukäme'). Daher sei es auch unmöglich, dass in seinem

AVissen eine Veränderung stattfinde, denn hierdurch wäre eben

sein Wesen Veränderungen ausgesetzt. Wenn nun in den Lehren

der Religion dennoch von Willensveränderungen Gottes die Rede
ist, wie z. B. Gen. 6, 6. 7 ; „Und der Ewige bereute, dass er den

Menschen auf der Erde geschaffen hat" „Denn es reut mich, dass

ich sie geschaffen habe", oder Exod. 32, 14 „Und der Ewige bereute

das Böse, das er sagte seinem Volke zu thun u. s. w." ^), so kann
das von der Vernunft Erkannte mit dem Geoffenbarten in Einklang

gebracht werden". Also die Leugner der Abrogation. I. D. selbst

aber behauptet in Bezug auf die Offenbarungsgesetze die Möglich-

keit der Abrogation, wenn die Zeit ihrer Gültigkeit nicht bestimmt

ist und auch nicht bemerkt vm'd , dass sie ewig seien. Wenn
nämlich Religionen aufträten , von welchen jene Gesetze abrogirt

werden, so müssten wir sagen, dass es möglich sei, dass jene

Gesetze ihren bestimmten Zweck hatten, der aber nur Gott

bekannt war und nun mit dem Auftreten der neuen Religion auch

den Menschen kundgethan wurde ^). Da aber bei vielen Gesetzen

in der Schrift ausdrücklich bemerkt wird, dass sie ewig seien,

wogegen nur nichtige Gründe vorgebracht wurden, da ferner dies

durch viele Verkündigungen der Propheten , wie auch durch die

1) lieber das Wissen Gottes in der Attributenlehre Abr. I. D.'s, s. Kauf-

mann a. a. O. p. 355 ff. Vgl. auch I. D.'s Aeusserung p. 82: C^ISm CI^SN

'i:ii bbD N-'EOib'sn iribi^ar xb.

2) Vgl. oben p. 615.

3) Es ist dies die Auffassung der Mu'taziliten , der wir bei al-Guwejni

und al-Gazäli begegneten.

Bd. XLII. 41
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des „Siegels" ') derselben bezeugt wird, kann bei ihnen von Abro-

gation durchaus keine Rede sein. Es kann hiergegen nicht ein-

gewendet werden, dass in der Schrift auch anderswo von der ewigen

Dauer eines Bündnisses die Rede ist, das dennoch nicht ewig war,

wie z. B. bei den Verheissungen , welche den Häusern 'Eli's und

David's zu Theil geworden sind, denn erstlich: wenn auch die

Erfüllung der Verheissung für einen gewissen Zeitraum unterbrochen

wurde , so bleibt sie doch nicht für immer unerfüllt ; zweitens

:

können diese Verheissungen nur unter gewissen Bedingungen geschehen

sein, die von diesen Häusern nicht erfüllt wurden. Für die Ewig-

keit des Gesetzes zeugt noch der Umstand, dass in keiner der

Verheissungen und Drohungen, welche unser Volk betreffen, von

der Abrogation unserer Lehre die Rede ist, hingegen wird immer

wieder auf die Rückkehr zu demselben hingewiesen, — Dies Alles

belegt I. D. mit der Erklärung der Schriftstellen und mit der

Widerlegung polemischer Erklärungen, die wir aber anderswo in

den uns zugänglichen Quellen nicht nachweisen können.

So sahen wir denn Ibn Däwüd sich für die Möglichkeit der

Abrogation erklären , worin er sich , wie er bemerkt , nur anderen

geachteten jüdischen Gelehrten anschliesst. Dass es solche Bekenner

der Abrogation unter den Juden gegeben hat, ist auch durch Ibn

Hazm bezeugt, obwohl es dem grössten Theil viel bequemer geschienen

haben mag. in der Leugnung derselben sich der Lehre der Mu'ta-

ziliten und Philosophen anzuschliessen, so dass die Juden bei manchen

muhammedanischen Schriftstellern als Leugner der Abrogation über-

haupt erscheinen. Jedenfalls ist I. D. der einzige auf uns gekommene
jüdische Autor aus dieser Zeit, der sich zur entgegengesetzten

Ansicht bekennt.

Mit Abraham b. Däwüd, dem Zeitgenossen Maimüm's, sind wir

an die Grenze unserer Aufgabe angelangt. Wir haben uns auch

bisher nur auf nicht genügend beleuchtete Beziehungen beschränkt,

da es nicht unsere Absicht war, eine vollständige Entwickelungs-

geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhamniedaneru zu

geben. Die Beziehuogen Maimüni's ^) zum Islam zu beleuchten, würde

1) Ueber den Ausdruck C"'N"'a'n Dmn — pLx>J^il (*J"^ s. Stein-

schneider, Ma'amar ha-jichud p. 24. Male'achi wird auch von Ähron ben Elia

so bezeichnet, Ez Chajim, p. 175. Auch bei anderen jüdischen Schriftstellern

des Mittelalters findet sich der Ausdruck.

2; Der Brief seines Vaters Maimon b. Josefs (Pol. Lit. p. 353) zeugt

von einem starken Bewusstsein der Erwählung Israel's, aber auch von mu-

hammedanischem Einflüsse in der Verherrlichung Mose's. Dieser Stolz auf die

Erwählung des jüdischen Volkes ist die stärkste Waffe Aeusserungen gegenüber,

wie wir sie bei Ibn Hazm finden (I Bl. 55 r.), der den Segen Jakob's für

unwahr erklärt, da er nie in Erfüllung gegangen sei. Dann spottet er der

Hoffnungen der Juden, die denen aller unterworfenen Völker gleichen, denn

diese wissen alle von göttlichen Verheissungen zu sagen und warten auf ihren

Erlöser.
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uns weit über den Rahmen dieser Abhandlung hinausführen, wir

beschränken uns daher nur auf die Bemerkung, dass wir bei keinem

Autor einer so bestimmten Polemik gegen die Bibelfälschuug

begegnen , wie bei ihm ^). Keiner hat die Bedeutung der Wunder
für die Prophetie nach dem Voi'gange Sa'adjä's auf ein so geringes

Mass zurückgeführt, wie er dies im Briefe nach Jemen und in der

Einleitung zum Mischnacommentare thut, endlich hat er die Prophetie

Mose's und die Ewigkeit, Unabrogirbarkeit seines Gesetzes mit einer

Entschiedenheit als zu den Grundlehren des Judenthums gehörige

Sätze hingestellt, wie keiner vor ihm, die Wahrhaftigkeit eines

Propheten ist eben nach seiner Ansicht darnach zu beurtheilen, ob

seine Behauptungen mit der Lehre Mose's übereinstimmen oder

nicht. Unserer Ansicht nach zeigt sich auch im Verhalten Mai-

müni's dem Islam gegenüber der geniale Blick dieses Mannes, mit

dem er das für das Judenthum Wichtige vom Unwichtigen zu sondern

weiss, der Denker, welcher der Vernunft die weitgehendsten Con-

cessionen zu machen bereit ist, aber auch der Mann mit den tiefen

i'eligiösen üeberzeugungen, welche ihn zu einer der harmonischesten

und grössten Individualitäten machen, welche von den jüdischen

religiösen Ideen je geschaffen worden sind. — Wir besclüiessen

unsere Betrachtimg der jüdischen und muhammedanischen Polemik

dieses Zeitalters mit einem Blick auf die muhammedanischen Zeit-

genossen Maimüni's, von denen einer in der Geschichte des religiösen

Denkens im Islam einen bedeutenden Platz einnimmt, es ist dies

IX. Fachr al-Din al-Räzi.

Wie es scheint standen die Muhammedaner in den Ländern

Saläh al-Din's, dessen Gestalt würdig denen der grössten Chalifen

des 9. und 10. Jahrhunderts angereiht werden kann, mit ihren

1) Die Erklärung der Worte mJ<73 mN733 = 'M2TV2 in Gen. 17, 20 weist

er ab mit den Worten (l»^n nn^N ,
Kobes II, 4 a) nj'lb "^b ^^^ TOJI

13 i-nNTD rr^T'2 3inD">iJ D^bNr?:"»!?"^! nma nbruj nffln ni;!)

^3 n72nN Mb« n72n?3 ^:''^5 i^:n72 xin^r mN72 ni«?:^ luibD Q-^yoiEn

-iso7:b nb^D ir« ihn?: mN?:3 'ied"! .i7:nN vz-Xi'o i-ibsanN ni^üj

--iinn mnr) Nir:^ n^nmoa n?2nN. in dieser steile ist mn3 Nin;y

ü • 3 2 - n 'l M "^ b "lU a " n "i 1 n 3 zu lesen , wodurch sie einen guten Sinn

erhält. Maimüni meint hier Siire 61, 6 ,ÄJ Uj (*J^ ^^^ ^'^^.^ 0^5
'-^'i

41»
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jüdischen Zeitgenossen in regem Verkehr. Sihäb al-Din al-

Suhrawardi ') erwähnt sogar die Ansicht ^) eines jüdischen

Philosophen, der aber nach Sa'd b. Mansi\r der bekannte Renegat

Abü-1-Barakät Hibet Allah sein soll. Als ein Resultat dieses Ver-

kehres und der Benützung von Bibelübersetzungen verschiedenster

Provenienz können wir die Bemerkungen Fachr al - Din al - Räzi's ^)

in seinem grossen Koräncommentar '*) betrachten , durch welche wir

Einiges über frühere Polemiker erfahren und die auch den Einfluss

beleuchten, welchen al-Räzi besonders auf einen spätem Polemiker,

Sa'd b. Mansür, gehabt hat.

An den betreffenden Stellen des Korans behandelt er mehr
oder minder ausführhch die Frage der Bibelfälschung ^). Aus seinen

1) S. über ihn v. Kremer, Die herrschenden Ideen des Islams p. 89 ff.

und p. 131. Ihn 'Abi 'Usejbi'a II p. ilv ff. Abulfeda, Annales IV

p. 118.

2) Al-talwih<ät, Hschr. der K.K.Hofbibliothek in Wien, Flügel,

Nr. 1531, fol. 464 V. .-jj^^ ^,i V^^^' ^•^^ O^ wÄ>*^JLftJ ^ \J£'^i

i^\ j..kJ yS'^ ^J^^>0 ^ ySjuXji ol3 ^^Jv^Jl oü \^^_ ^^\ ^\^S^\

.

Hierzu bemerkt Sa'd b. Mansür 0».-.g_-^J5 'iJu^SkjJi -yAi b.j^\ .L.Ci.^i! ^^\

Unter ,-,L^J? vA>>i ist Abu-1-liarakät Hibet Allah zu verstehen, der in der

That ein ^JJt.^\ V_jLä5^ geschrieben hat, von dem Ibn Abi 'Usejbi'a I

p. I'a. bemerkt iUiC^^I ,3 '\J>.^\» Kj.'JS Jj>! ^ _yp^. Ueber ähnliche

Ansichten, welche hier in Betracht kommen, s. Kaufmann, Die Sinne p. 107 ff.

3) Ueber seine Kenntniss der Taurät und seine Polemik s. Goldziher
in ZDMG. XXXII, p. 360 und 380.

4) Das von Sa'd b. Mansür angeführte Werk, Kitäb al-muhassal, enthält

in der von mir benützten, allerdings den Text nur sehr mangelhaft enthaltenden

Leidener HS. (Cat. Landberg Nr. ."365) nur wenige Bemerkungen über die Juden

und über die Bibel. Von der Ansicht Thaies' über die Schöpfung heisst es p. 343

(Pag. der HS.) ^^'iS _ft-wJi j, i^Ls* bSi 'i\jy^\ ^^^ »Äi>l XJl ^^,^

'&„*-A.g..i! Jü i^\ j-^i>^ ^^y^ v-«ii> (j^Aäjj iöujSU-w iüJl ^^jl Lp^

oiLi^j ,.,L:>L\Jt5' «u^vJ :^J^ «.^-j,! *.i tL/! cj-laos »»!;.:>! o^-ji^-Xs

L^'ww.l *J 'KjopiS iJ^ OJJl^i JOj PU^Jl «^» ^£.^C y-i-^J 0U..4.AvJt S.Xyi

,-J5 Si^^l'u

5) So z. B. I p. övr, ovA. H p. \n ff. in p. rrv u. ». m.
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Angaben geht hervor, was übrigens schon genügend hervorgehoben

wui'de ') , dass man sich muhammedanischerseits nicht immer an

die Ansicht älterer Traditionen -) hielt , die eine Fälschung des

biblischen Textes annahmen, sondern dass man auch den Ein-

würfen der Juden, die sich auf die ununterbrochene Ueberlieferung

des Textes beriefen , Rechnung trug ^). So entstand die Ansicht,

dass die Juden nicht den Text , sondern nur dessen Auslegung
fälschten "*), zu welcher Ansicht sich besonders die Mutakallimün
hinneigten. Jedoch erklärt sich „der^ Käcli", unter dem hier wahr-
scheinlich nicht , wie oft , 'Abd al-Gabbär , sondern Abu Bekr b.

Fürak zu verstehen ist ^) , dahin , dass der Ausdruck t a h r i f

besser auf die Veränderung der Wörter passt , als auf die der

Auslegung, denn unter dem Worte Gottes seien die Wörter zu ver-

1) Goldziher das.

2) I p. ovo U-AaJiJ» ^jJi Uoh /*-iH' CT'' L/''-'^'^ rr^^ CT^ ^*J •

Bei Ibu Hazm I Bl. 87 finden wir die oben p. 593 erwähnte Tradition an-

geführt.

3) m p. r^A ootJ^J lF^-'' V*-^^' J- '^^
Cr^'*'" ^"^ ^^ C)^

'wJLä Vjr*^'^ o-Aj1 J. ^^.^Jiw^it ^j'l^! «~W-^ \jL*.b'_5 *-s^_;5> 0L5>!

v_Ji.j.r^;\>JS lAP g.\s. U,uX.ÄJ. Die kleine Anzahl des Volkes und die noch

kleinere der Schriftkundigen ermöglichte also die Fälschung der Schrift.

4) II p. 133 werden die zwei Ansichtan einander folgendermassen gegen-

übergestellt, ^s. ^^j^\Ji (sc. lA*^ ä-äad) .jUJCXJl Ä.xft-vi' (3 l».ÄJLi;i>i

..:..Jt f^£.
A.*-5='v-fl äy-AJ ^ic Ki^Ait cjLj^I 0-*j j-j--« *.Ja5 ..1^

5) Dies geht aus der Begründung hervor. Die Ansicht Ihn Fürak 's , zu

der sich kein As'arite. um so weniger ein Mu'tazilite wie 'Abd al-Ciabbär

bekennen konnte, finden wir Mafätih IV p. oi. -J^J _yi\ 3Läas<j1 .^ *Xs-^*,

<t^ w>ot*/« Aas oi^Ajs^l^ ^.^.^J! »Ä^ 'L.ÄJI-4.-V. \3\ ^\ ^j»--^ ^^

^j.':^\ \JSJ> sj,k£. \^^Si3\ Aäs yU5\A^^S! ^'^ 'w«!» «.j csJiil j.^Ü' JJj>.
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stehea. Eiu anderer bei dieser Gelegenheit angeführter Autor ist

al-Kaffäl>).

Einen für die Geschichte der Polemik wichtigen Punkt der

Prophetenlehre Fachr al-Din's besprechen wir im Anhange und so

können wir zu seiner Schriftauslegung und deren Quellen übergehen.

Seine Anführungen aus der Bibel sind apokryphen Quellen ent-

nommen
,

jedoch an der Hauptstelle ^) für die Kenntniss seiner

Schriftauslegung sehen wir ihn den ganzen exegetischen Apparat

der muhamraedanischen Polemik vorführen. Zu Sure II v. 38

,0 ihr Kinder Israel's, gedenket der Gnade, die ich euch erwiesen,

und haltet mein Bündniss , so werde ich dann das Eurige halten

u. s. w." bemerkt er. dass unter dem hier erwähnten „Bündnisse"

nach dem grössten Theile der Commentatoren die Beschreibung

Muhammed's in den früher geoffenbarten Büchern Gottes zu ver-

stehen sei. Hierbei wird unter Anderen der bekannte Gewährsmann
Ibu 'Abbäs angeführt, der gesagt haben soll, Gott habe in der

Taurät mit den Kindern Israel's ein Bündniss geschlossen , dass er

einen unwissenden Propheten schicken werde von den Kindern

Ismael's. Wer diesem folgen und die Wahrheit des Feuers ^), d. h.

des von ihm verkündeten Korans bekennen wird, dem werden seine

Sünden erlassen , er wird in das Paradies gebracht und doppelt

belohnt werden; einmal, weil er dem gefolgt ist, was Mose und
die übrigen Propheten geboten haben, ferner weil er dem Gebote

Muhammed's folgte. Wenn nun die Sendung Muhammed's schon

in der Taurät angekündigt wurde , wie kommt es , dass diese von

den Juden übereinstimmend geleugnet wird? — Dies rührt daher,

meint Fachr al- Din , weil nur ihre Gelehrten , deren es wenige

gab, jene Stellen kannten , ferner , weil jene Beschreibungen keine

ausdrückliche, sondern nur andeutende sind und daher zu vielen

Zweifeln Anlass geben. Der zweite Einwurf, den unser Imäm
anführt, scheint ihm viel gewichtiger zu sein. Jene Stellen, sagten

nämlich die Gegner, müssen entweder die Angaben über die Zeit,

den Ort seines Erscheinens und andere ähnhche Einzelheiten ent-

halten, in welchem Falle diese Angaben, da sie in einem in ununter-

brochener Reihe überlieferten Buche enthalten sind, unmöglich

verborgen werden könnten , oder die Angaben enthalten Nichts

derartig Bestimmtes und so würden sie für die Sendung Muham-
med's Nichts beweisen, da man behaupten könne, dass der in ihnen

Angekündigte erst kommen wird, wie dies die Juden in der That

behaupten. Um der Wucht dieses Einwurfes zu entgehen, fassen

nun Viele das Wort „Bündniss" nicht als die Ankündigung Mu-
hammed's auf, sondern erklären es als Befehl, in den Beweisen der

1) Wahrscheinlich ^j.^-Jt s. Ihn Challikänlll p. IH

,

2) Mafatih I p. t\f

.

0) Unter dem Einflüsse von nUJi* Deut. 33, 2.
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Einheit Gottes und der Prophetie zu forschen. Die aber an der

ersteren Erklärung festhalten, sagen, dass die Stellen, welche sich

auf die Prophetie Muhammed's Ijeziehen sollen, eben nur Andeutungen
seien '). Nach diesen allgemeLneu Bemerkungen übergeht er zur

Aufzählung der Stellen , in welchen Muhammed angekündigt sein

soll. Die Erste ist Gen. 16, 12"^), der er dieselben Bemerkungen

1) Wir geben diese Ausführungen E"aclir al-Diu al-KAzi's nach dem Korän-

commentar, in den er den Inhalt des Stückes aus dem KitAb al-inuhassal, von
welchem Steinschneider nach den Anführungen Sa'd b. Mansür's Mittheilungen

gemacht, aufgenommen hat. Fachr al-Din wird von Sa'd b. Mansiir auch an

anderen Stellen angeführt, so fol. 113. 114v. 119 v. Interessant ist die Be-

merkung Sa'd b. Mansur's fol. 117 v. |_}..?>uX.j L/oi-*; ^i, sv_\.:>o •-^ r:^-^^

^^i MJlX SX^Ij.^ ,>.^J, ^.,T.äJ! ^Is. ^Äj ri^:^^ j.bl-w^^ ^jO J,

..yjj>L>.j!
^J,

.vj uL*».x; . «,Xj ^S \i».J «.x .^jlXjI \^y^jj> ä.xa,j. Uebrigens

ist vom Judenthume Sa'd b. Mansur's wohl ebenso viel zu halten, wie von
dem Abu-1-Barakät al-Bagdädi's, der, wie wir oben sahen, bei einem

späteren Schriftsteller ebenfalls als ..jüdischer Philosoph" erscheint. Aehnlich

erging es dem Dichter Ibrahim b. Sabal al-Isrä'ili, der übrigens zu

Zweifeln über die Aufrichtigkeit seines Uebertrittes zum Islam Anlass gab.

In seinem Diwäu p. s^l' wird erzählt, dass als er über die Aufrichtigkeit seiner

Bekehrung befragt wurde, er hierauf die Antwort gab: iwXJj -.^i? Lv« ^j^LäU

JCJC^I Lv« . Hingegen wurden für seinen Glauben folgende Verse angeführt:

u_^_it, ui'iö ,.,w_i A_J -_Li -yS. 'l-x»

— — ^—
. — J^tf— J- ..^

Das. wird auch die Aeusserung des 'Abvi-1-Hasan 'Ali al-Andalusi angeführt,

nach welcher es zwei Dinge gibt, die nicht zu glauben seien: dass Ibrahim

b. Sabal zum Islam und al-Zamachsari vom ketzerischen I'tizäl zum orthodoxen

Glauben übergetreten seien. In Bezug auf den Letzteren wird der Sejch wohl

im Rechte sein-, in Bezug auf den Ersteren zeigt die Bemerkung nur, dass

nicht einmal seine Kasida auf Muhammed den Verdacht von ihm abwälzen konnte.
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hinzufügt, die er in der von Sa'd b. Mansür angeführten Stelle des

Kitäb al-muhassal macht. Dann folgt Deut. 18, 15. 18 mit folgenden

Worten ') : ,Im elften Capitel des fünften Buches heisst es : „Der

HeiT euer Gott wird euch einen Propheten erstehen lassen wie ich,

der unter euch und euern Brüdern sein wird" und im selben

Capitel heisst es, dass der Herr sprach zu Müsä: „Ich werde ihnen

einen Propheten erstehen lassen wie du von unter ihren Brüdern,

und der Mann, der meinen Worten nicht gehorchen wird, welche

dieser in meinem Namen verkündet, an dem werde ich Rache

nehmen". Dann wird ausgeführt, dass durch die Worte ^il\»,s>\ .-^a

die Juden ausgeschlossen sind, dass jener Prophet unter ihnen

erstehe. Unter ihren Brüdern können aber nur die Kinder Ismä'Il's

verstanden werden , denn von Esau ('Is) stammte nur ein Prophet,

'Ejjüb, der noch vor Müsä lebte. Durch Muhammed gingen auch

die Worte ^u^i ,.-x in Erfüllung, denn er erstand in Higäz, wurde

zur Prophetie berufen in Mekka, von wo er nach Medina floh, um
welche Stadt das Land der Juden war, wie das der Juden von

Chejbar, der Banü Kejnukä'a, Banü Nadir und Anderer. Ein

classisches Beispiel muhammedanischer Exegese, die sich aber auch

im Folgenden recht eigenthümlich zeigt. Es wird dann nämlich

Dann folgt die Auslegung, welche dieselbe ist, welche wir bei Sa'd b. Mansür

finden, Pol. Lit. p. 326. Die charakteristische Uebereinstimmung in der Ueber-

setzung von DTN N1S mit (wwLäJ! ,-vt^^ „die Substanz" d. i. die Auslese der

Mensehen beweist, dass Sa'd b. Manfür auch hierin von Facbr al-Din ab-

hängt. Herr Prof Kaufmann macht mich aufmerksam, dass auch manche sa-

maritanische Uebersetzungen die muhammedanische Auffassung wiederspiegeln.

S. Kohn , Zur neuesten Litteratur über die Samaritaner, in dieser Zeitschr.

XXXIX p. 222. Ueber ,.ä.*. s. Bacher, Nizämi's Leben und Werke, p. 72

und 121. Goldziher, a. a' 0. p. 347.

^.j CT^ ^^ -
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Deut. 33 , 2 angeführt ^) , welche Stelle Fachr al-Din folgender-

massen benützt. Es ist bekannt, das Färän in Higäz sei, denn

Ismä'il lernte daselbst das Bogenschiessen , während es andererseits

feststeht, dass er in Mekka wohnte. Nun können sich die Worte:
„Er verlieh ihnen den Ruhm '^y weder auf Ismä'il , noch auf einen

Anderen in Higäz Wohnenden beziehen, als auf Muhammed. Die

Juden hingegen behaupten, dass die Stelle von der Erscheinung

des Feuers an diesen Orten spricht, als es auf dem Berge Sinä

sichtbar war. Hiergegen spricht aber die Ausdrucksweise, denn

von einer Feuererscheinung kann man nur dann sagen: „Gott kam
von dem und dem Orte" , wenn dort Etwas offenbart wurde , was
aber nach der Ansicht der Juden in Färän und Sä'Ir nicht geschehen

ist. Für seine Ansicht spricht eine „ausdrückliche" Stelle in Habak-

kük 2), die er in der üebersetzung des Sohnes des ßabban al-Tabari *)

^^^^. o^ ^^^ ob'^ ^^^ er" /r^3 ,/^^'^- a" '^^ ^3 '^^^ jjy^

K.i'.>Jb K>.M^Jt^Xi . In dieser Üebersetzung ist der Einfluss jüdischer Exegese

stark fühlbar. So beruht ,-,U.Ä£: ^Ä^••*J .-»•c^ <J'-^^ auf die Erklärung, die

wir zuerst Sifre z. St. finden, ed. Friedmann 143 a "Jim wNIH mN S:»! nnNT

'>ü"np mn31. Noch bestimmter ausgedrückt Hagigä 16 a ^'2 *13 iHjl ^''2N

ib'^j rinnin N^n ms* ;i5"np 'iinn^': nrNi i'Sn N:n. Diese Erklärung

des Wortes nPN als das aram. NnN ist die Quelle unseres .Syj^c. v_Ä/ö

und .^^.^.jAäJ! entspricht 'ip min^ , das Onkelos T'"i25"'np no^'n, das

Fragmententargum und Pseudo- Jonathan mit ^''^y^p ^''SNb^ übersetzen.

ixJl beruht auf das bekannte iTlin NbN Tir VN s. Mechiltha, ed. Weiss 44 b

und die Parallelen. '^J'^ D^*;"' IS^in qN übersetzt Onkelos ]im"'3n r]N

'^^^ 'm^a-'-ip bD N-'-j^^ab.

2) S. die vorige Anm.

3) Die Stelle ist ein charakteristisches Exempel für die Art muhamme-

danischer Methurgemänim: J—a_> ^/O y^vAÜJ)^ Lxx** ;_»"^ rr'* ^^^ *^--?"

^Ji.'S, wCiJ», usLsS e>v:^^ o p '^'»^•) [v. 9] ... Kj^Xa c'LÄ.ii
C)-?"^"

4) ^c^LlJ\ i-yJJj .-yJ! Da Fachr al-Din das folgende Citat mit Ia\*^
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luittheilt. In diese Stelle ist schon Muhammed's Namen hinein-

getragen, wie sollte sie nicht als willkommener Beweis dienen?

Sie zeigt deutlich, wie die polemische Auslegung allmählich in der

Uebersetzung zum Ausdrucke gelangt. Dieselbe Erscheinung finden

wir im Kitäb al - gurar eines Abü-l-Husejn, aus dessen Buche
Fachr al-Din vergleichsweise dieselbe Stelle anführt, welche einer

christlichen Bibelübersetzung entnommen sein soll. — Von dem
Buche Jesaia, das besonders häufige Beschreibungen uud Erwäh-

nungen der Wüste enthalten soll , führt er 60 , 1 ff. an , welche

Stelle er auf Mekka bezieht ')•

Als fünfter Beweis wird aus dem Commentar al-Sammän's '^)

Gen. 17, 20 citirt. Ausser der bekannten Stelle im Evangelium

über den Paraklet finden wir noch bei ihm Dan. 2, 31 ff. An
letzterer ist Muhammed der grosse Stein , der die ganze Welt

erfüllt.

Aus diesen Anführungen geht hervor , was übrigens ganz

natürlich ist, dass Fachr al-Din Manches aus seinem Kitäb al-muhas-

sal in den Commentar aufgenommen haben mag und dass Sa'd b.

^^.LaüÄj! einleitet, woraus zu schliessen , dass diese die Uebersetzuug eines

Juden oder gewesenen Juden ist, da ferner ein Schriftsteller dieses Namens bei

den Bibliographen nicht zu finden und die fehlerhafte Schreibung dieses Namens

sehr häufig ist (s. Steinschneider, Zur pseudepigr. Literatur p. 78 Anm. 9

qj; , Jo;, Jo; , Fihrist I p. 296, nach Ihn 'Abi 'üsejbi'a, ed. Müller I p. T.i

soll er bei Ihn al-Nadim Jo. heissen), können wir diesen „Ihn Rezin" ohne

weiteres mit „Ibn Rabban al-Tabari identificiren. Ueber den Namen ..-J.

sagt Ibn 'Abi 'üsejbi'a i^L^-^l >—jLJU (p"l mit Imäla) ^^.xJ.JU ^^.j.JL

1) Wahrscheinlich unter dem Einflüsse von Jes. 21, 7 ff. steht folgender

Bericht Ibn Zufr's bei Damiri , Hajät al-hejwän I p. Col .*^i' ^^Läj ^j.^

^\x. ^ \Jl j,.Ä.Iji ^i A+JS^-« x^^^! j.Lc^U ^AJ5 j^-^J j,.Ci-^Jl

^j \iJl ^^ (^'lxJI ^j ^^.c f^^ ^^^ '^•'^ ^5^ ^'^A.iil i^^J ^^.

'aJcLad iA*r>*~«.J ä .L/X^>.J( -Jl ä ,Lio! üNJö ,35 (*-*-M3}t\ U.>-^*s .Aa.x (jto.t xac

2j Vielleicht identisch mit dem bei Hagi Chalfa VI p. 233 erwähnten.
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>Jaüsür für die Ei-kläruag mancher Stelleu entweder das erwähnte

Buch oder mit Fachr al-Din dieselbe Quelle benutzt hat. Dass

diese eben das Werk des Samuel b. 'Abbäs gewesen ist, ist nicht

nöthig anzunehmen. Andererseits zeugen Citate von einer starken

Entwickelung der polemischen Exegese, nachdem die Polemiker sich

schon nicht mehr auf erdichtete Anführungen beriefen und die

Bibel auch nicht als durchaus gefälscht betrachteten, sondern ihre

Heiligkeit anerkennend sie, natürlich imter dem Einflüsse jüdischer

imd christlicher Exegese, auslegten, welche Auslegung dann in den

Uebersetzungen ihren Ausdruck gefunden hat '). Im Vordergrunde

sehen wir aber immer diejenigen Stelleu , die wir zum Theile bei

Sa'adjä finden, die auch von dem die Anklage der Bibelfälschung

am schärfsten betonenden Ibu Hazm anerkannt werden und die wir

bis Fachr al-Din überall auftreten sahen.

Einige Angaben für die Kenntniss muhammedauischer Exegese

Hnden wir auch in Fachr al-Din's Behandlung der Abrogationsfi'age ^).

Er detinirt die Abrogation in einer deijenigen des Iraäm al-Haramejn

sehr nahekommenden Weise '), welche aber dennoch von einer

grossen Entwicklung zeugt. Abrogation ist nämlich nach seiner

Ansicht eine Art religiöser Gesetz - Gebung , welche ein auf eben

solcher Gesetzgebung benähendes Gesetz, das sonst in seiner vollen

Gültigkeit bliebe, aber so dass es, wenn auch kein Grund angegeben

ist, ganz aufgehoben wii'd. Diese Definition wird nun folgender-

massen erläutert : Unter einer Art von religiöser Gesetzgebung gött-

lichen Ursprunges ( ^c.^ OJ-j-I^) verstehen wir die gesetzgebende

Macht, welche nur- dem Worte Gottes, des Propheten und dem
in ihrem Namen Tradirten zukömmt, das 'Igmä' aber besitzt keine

solche Macht, es kann also nicht den Gegenstand von Abrogation

bilden und auch nicht abrogü-en. Aus demselben Grunde kann

ein Vernunftsatz nicht abrogirt werden und das Wunder ein Gesetz

aufheben. Die also definirte Abrogation ist möglich nach unserer

Verniuift und ist auch in der That vorgekommen , nach dem was

1) Als Reiiction gegen derartige Anschauuugen ist das Buch al-Sachäwi's

j^xAS^I \jS:^\ (Pol. Lit. p. 21) eutstaudeu.

2) I p. lov ff. am ausführlichsteu. Vgl. auch II p. f ff. V p. ^I'. u. ff.

3) I p. Cov OJ-J^.-:» ^-^c ö^^ii pUX*-S -^"^l^ua! j. :--.*vL;J! ^^\ ^IcS

:^\ LXjui' ,-i*-^J »'^' ^r*-» J^ ^^^ ^f-.^^j-^ *'' eN-^-> A*J. Er stand

unter dem Einflüsse al-Guwejni"s , dessen grosses Kalämwerk er auswendig ge-

wusst haben soll.
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uns überliefert wurde. Dies behaupten wir, sagt Facbr al-Din, im
Gegensatze zu den Juden. Ein Theil von diesen leugnete die Abro-
gation der Vernunft nach ') , der Andere gab zu die MögUchkeit
derselben, aber leugnete ihr Vorkommen auf Grund seiner Ueber-

lieferung =^). Auch von Muslimen erzählt man, dass sie die Abro-

gation geleugnet hätten, aber die grosse Mehrzahl der Muslimen
ist für die Zulässigkeit und das Vorkommen der Abrogation, indem
sie sagen, dass die Prophetie Muhammed's durch Beweise feststehe,

sie könne aber doch nur mit der Behauptung, dass er alle früheren

Religionen abrogirt habe, bestehen. Gegen die Behauptung der

Juden können folgende Einwände von zwingender Kraft erhoben

werden : erstens ^) heisst es in der Taurät , dass Gott sprach zu

Nüh, als er hinausging aus der Arche (Gen. 9, 3. 4): „Siehe, ich

schuf alle Thiere dir und deinem Samen zur Speise und erlaube

sie dir , wie das Krautgewächs , insoweit kein Blut in ihnen ist,

denn dies sollt ihr nicht essen" , und dennoch verbot Gott Mose
und den Kindeni Israel's \dele Thiere. Zweitens vermählte Adam
einen Bruder mit der Schwester, was später durch Mose verboten

wurde*). Dann wendet er sich gegen die muhammedanischen Leugner

1) Einen ihrer Beweise finden wir Maf. II p. f., der ähnlich ist demjenigen,

den Sa'adjä, Amänät p. !Ca u. f. anführt.

2) Al-Bejdäwi sagt in seinem 'JäJ^! ^^lL/i ^a j|»~i^l ^'^^y-^

Hschr. der K. K. Hofbibliothek in Wien Nr. 1532 El. 72 r. 0_^..aJI o-ilä

3) x>»^j> cX-Äc j»^L*>.j! iy.JL£ „yS Ali «J ^JlJ! ,.,i »5,j-Xit J. tL>

»j.ii'uJ bis |.^l "^li» L« v_>.Xioü( Owx>L3 ^>CJ . Die Anführung ist wahr-

scheinlich nicht wörtlich. Im letzteren Falle wäre die Uebersetzung ungenau,

wenn nur nicht unser Text daran schuld ist.

4) Oben p. 604, wo dieser Beweis von Sa'adjä iu erster Reihe an-

geführt wird.
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der Abrogation *) . aber die Behandlung seiner Einwürfe wie auch
die Geschichte dieser Frage innerhalb des Islams würde uns hier

zu weit führen.

Also sehen wir Fachr al-Din in der Behandlung der Lehre
von der Abrogation schon solchen Einwendungen Rechnung tragen,

denen wir bei Ibn Däüd begegnet sind. Der Fortschritt von den

bei Sa'adjä angeführten Ansichten oder von Ibn Hazm bis zum
grossen Imäm in Rejj ist unverkennbar. Jenen ist eine jede Ver-

änderung in der Natur eine Abrogation, al-Guwejni will den Begriff

nur auf Religionsgesetze, deren Gültigkeit aufgehoben werden soll,

beschränkt wissen, Fachr al-Din beschränkt das „nasch" auf Religions-

gesetze, die durch andere ausser Gültigkeit gesetzt werden und
wiU dessen Anwendbarkeit auf das 'Igmä' und auf Vemunftwahr-
heiten nicht anerkennen. Im Letzteren ist ihm schon Ibn Däüd
vorangegangen. Wenn wir auch diesen Gedanken bei ihm nicht

als originell betrachten, so waren es doch die Juden, die mit ihrer

Polemik diese Entwickelung des Abrogationsbegriflfes hervorriefen,

ebenso wie die muslimische Polemik durch sie gezwungen wurde,

mit der Zeit in der Frage des tahrif und tabdil eine minder

schroffe Stellung zu nehmen und sich mit den heiligen Schriften

derselben in einer für diese zwar wenig überzeugenden Weise aus-

einander zu setzen. Diese Entwickelung zeigt sich uns in Fragen,

die im Judenthume und im Islam eingeboren waren, die Nichts

mit griechischer Philosophie, Nichts mit fremden Schöpfungen zu

thun hatten. Sie mussten wie eine jede Frage der muhamme-
danischen und jüdischen Dogmatik ihren Entwickelungsgang durch-

machen, auf welchem sie zwar sehr beträchtliche Anregungen von
der Philosophie der Griechen erfahren haben (wir sprechen nur

vom Kaläm), aber in gar manchen Fragen musste man selbständig

ui'theilen und sich mit den von der Religion neu aufgeworfenen

Fragen auseinandersetzen. Also war es bis Maimüni's Tode, in

dieser Zeit des Strebens und Schaffens. Ein Jahrhundert später

blüht zwar auf die Literatur der Polemik und im Osten die der

muhammedanischen Dogmatik, aber keine Entwickelung zeigt sich

in der letzteren, kein arabisch schreibender Jude — höchstens ein

Renegat, der den Stein auf seine Mutter wirft — taucht auf in

der ersteren. Es beginnt eben recht die Zeit des Verfalles unter

den Juden, der Mystik -) und Orthodoxie unter Juden und Muham-
medanern.

1) Üeber die im Islam hochwichtige Frage des • «..,m,^_>!...«.JL i\w«,vLJ

s. Pol. Lit. p. 323. Mafätih ausser den angeführten Stellen V p. o1 . Sujüti, Itkän

p. rf u. ff.

2) Charakteristisch ist die Aeusserung 'Abd al-Kerim al-Üiläni's

über die Juden in seinem Werke Joi»,'^!^ /"^I^^' Äi.ju« ^ J>«'JÜ| ...LwJ^ii
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Beilage I.

Aus Joseph a 1 - B a s i r ' s K i t ä b a 1 - m u h t a w i.

Zu p. 607 ff. Bl. 185 r. ^Uil oLj.I^ k.^j.A ,^t. j JL As»

'l.ä.»./i i^lXJ! oUxJi W§- ^-^j-Xj. j.'^L.w.jI x-^JLii XJ1;J>U*J (jT^^^-AöÜ

^JN.*s^4-i^'! v_.a:^Ia5 >.äJL^:>'o *JL*iwJ J.AOL5» NlxAiaäÄJ ^i.xil ..1» s'j ^'uiLS

sAäj P'lj .y/o k3^^=* J^J ».>ca:> .yA vjXJlXj ^_;^<\j *.i ^J(» «.L*Ä>v.(

^jüji.Äi| J.-y^ÄJ» ^!.^l ^3, Nääj! ^k-^^-J i-tH'-^-''' i3»-^">^ uj».ä:*^^>« xi».jCj

iÄ^ r/"^ '^^ Ä-Jl.«.^ LÄ^L? s'u.i'ij L4.i J.xAaäj _».>» x/sL^-jI J^_».J L/i

jyJlc ^jL:^U/a ^5 c^LXiL: L^^.>>^3 ^J.A3^St _^.X_5 ^xJ^^v^^^ ^-y^ OwXXJS

ed. Kairo II p. 81. Er erwähnt, dass die Juden die Einheit Gottes bekennen,

zweimal des Tages beten. Es gehöre auch zu ihrem Cultus am . ».ä^Ji j»».j

zu fasten,, das ^_jL^Äc! am Sabbat, zu dessen Bedingungen gehören, dass sie

in ihr Haus Nichts hinein und daven Nichts hinaustragen, dass an diesem Tage

nicht geheirathet, gekauft und kein Vertrag geschlossen wird. Nachdem er noch

Einiges über den Sabbat gesagt, begründet er ilin damit, dass sich Gott am
siebenten Tage auf den Thron setzte, er diene also zur Hinweisung auf das

—jL-^—S*. i-l^-Ä-wt . Al-Giläni machte auch die jüdischen Gesetze und

Bräuche zum Gegenstande mystischer Vertiefung. Ueber ^_iLXx£.i s. ZDMG.
XLI p. 645 u. ff. Al-Kastaläni bemerkt zu al-Buchäri, I'tikäf, Nr. 1,

^lA.Ä^1 sei L-<.-i» -^Jl Ss^ x^;^l_*.J(_5 j^aj<VJU ö^aJÜI x_iJ

1) Mehrere Verbesserungen vordanke ich Herrn ür. J. Goldziher.
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Das. Bl. 151 V. ^^L*^J; \>.JLc ^^^^/. ^juXj ^jJuJI j^,( JLc'^

>»ik3 'uvJ ^-1» xj .-jsAilJl \-vJLxi ^-*--?"3 L?*-^"^' ^'^-?t>-^' c^XJl. O ^^ ^ .^"^ '^- CT-

i^./iL.4.->3 -)"]^nN mnx b=>b n":;yn pi xij.s J. j-^'-^Ü ^J><X£. tÄ.:»

3)2-?: n?25rnm -j'nn n^bsi: i-inr in -|-'nN m^^n pn n^s-in xb njVs»

Laji/! ivJC^lc ^^yc w/OwS nNj ^.«.Aw-Jt j.S> ^^juX.JlJ L^L-ixx j^.ji.y Q.-*-S

x*.:>-\ bis vj>Jö xS ,;^JLj ^ 5t|^!» ^j.xJli! Ljj v_Ä.>\;c«^j ä,-i^ ^JLc

b^in xb i.j..ftj ,\i L^ «..^.»j^, , c;.^J^ \^^j.i c-x.^3 ,t •,Lx^-^S^ Ac

^^-j'üw j. »fcÄsj j^,l. >w;^ ^^Äj^ C7*^ '^ qH^' 't"'^
N-jV.-^J ^3

^Xj ^ U ^A;^ ^^Jj^-P' ^«.^J j^JJ! j-5^-^^ z*^-^ ^-^ (*X:^ ^5

LX ^£ ^Axi= ,3u-^! ^.,yCj- ^.,i ,^*j ^J^ ^sL5' ^^ ^^_5.>* ^

NJ J./sl L/c iji2-Ä>>.J '.;^^*) Ji-OÜI v»Jl:*^>o5 ^xi ^/« Üyi| La^ JuX.il

NJ j«^-^Ji ^-^'i^-^ i~j.-/!! ^/> .j_».-jC.j .ji i_^<>:^xS *.iJ j^-^^' sO!.l ^/S

jA ^ "1732 "y^b nnni<i xi^i .»,.w*s5» U.M».äj! j^^..^^vx »._jL->-U

\) Lev. 19, 18. 2) Deut. 22, 3. 3) Deut. 22, 4. 4) y 139, 21.
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nS''Jä.'i jt-A 1 Ä_/ä j'^xiCJ^ J-P! K._ä_<o »Ä^ LÄi.I:i/o iwoö» nAxJij 'lJ,^1

j • • l^;^ •• LJ - • •• l5 LJ ^ ^-^ ^ ^

'>..^^iS^l\ J, 8,äi c:;AäXc^ ^xs icLi^js^vX) ^/) <.;JC*j ä../«"SH cX.:>ü 'ü'^S

vAi 31 ^iJ^uJÖ ^A-Ä-jj ^iJ-^Llix ^^^/s ^LÄXvo'^t <—-^^^ ^1 (*-^^j^'^

^j^uäÜ ^<c2;Cftj äJlxj JJ>£^» ü^i-' nyint)
J.

(j<s.J3 -JLc ^j^^\ ^^-r*»

^3La»J| U^/«» ^_*.5'Ä-i! Lx-lJC-i» ^^IX^J.=> \j.xX'jJt>\ ^.,Ls |*.?LiA>Ji;C.^f

!öl ü! ^-03 *)xxw^JV ^^r bx mpn -»d «.j xJ^i 8'la:2;csI w* _a.>w.=>

ny-iE vi>.;j rt73b-ÄJ K^J^J LÄ/;o.Xxj
^^.,1 A>^ u«-;V^»^)

^'=1"«^=1 n^uS^l

*)'i:n r;73bTü N-jn nbx br Nbn .^v.» J«_^s As \i^ lPL:^ l5j^ O''*

J. j,U^it L/C'u.5 :»LäJIS 'uvS X^=\j^ -/C^ÄÄJ tji^JÄs .^PL.>U (^^.-^ ryA»,

•^^^:> 5)-nb.s '^TibNT •'^ay -73^ Ui^i Axj j^.,1^ ^;iNJÄ5 m-i -ria io»Ajj

nNia ^^^? is.Li il ']m7:n dn n^iuy nüs b:3 ^b n:;- n^n J_^s

^.j'ij ül ^^-^^^^^ J^'^ ^-«-^«•J ö^~>w-^AJi w^^wxii rcrD nnn nonb

^oljÖ läJL5 ! ^>.i A_s^i.j! xJläx ^j, LÄxj Aj» : ^iL-o»LJ»
_5

5.J \JÜLj Li .lc

Lä.x.L£. K/o.:S=U! »„i^b3 ,..^S' ,A:i-U Ls-Ls Ak-w.JLj l:ÄS./«. <.jla3.JÜ

1) Deut. 7, 4. 2) Deut. 20, 10. 3) Deut. 21, 10 f. 4) Noliemm

13, 26. 5) Ruth 1, 16. G) Dan. 2, 11— 16.
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^c j.fjSj^ .yxj KiJw'ii 'iJ>:X.A cjI>.jL X.^,w.ail xj>\o ijS.] ..b lXäs

; oi-w'^aJ^ eNJÄi^» ,.»^fc*J! 1 c,<^/a 8wÄj._>5 s.fti .-^

Beilage II.

Aus Ibn Hazm's Kit ab al-milal wa-l-nihal.

Zu Ö. 613 u. Ö". Cod. Warner 480. I Bl. 39 v. u. f. Oj^^Ji ^.^äi! ^i

• *.^L_b &.*Ai*4.JL Lji.> JvI:)lJ!j iöjA.3jfc/a isLcuLiJL blijwJ iwÄ;<\-'! J'^*i

\.^ «.j \L'5 i3^xs! ^jAj ^^.-a .j'^_» -yij ^ ;J^^^-'
^jj,*ixi! j^/s

C)-?"^^

j_^j^
!ÄP ^^J..s ^-j^^ ^äÄj iuÄ.it L\P ^5 5.V »^Li!» Na)..<:>1 «•:^'*-^3

s;.£t j._j.-i ^^ iJ.L>J! L^-J^J»
,

<-:^-^J (^ O'-t:*"^. f^^ if^^^- ''^'
^'^

o.-*.> vAs jj^Ji ^.<Xxj^..i; j. L].i>J j^,ls ^^J ^^_^ftÄ: **i ^^xi Aj ^s

^j^A\ \^4.s^, o^^^Jl J, UAi. ^,! ^i |*Jti j^^ Aj ^Ls KcLb. L.ä.:>3

^Li! !Ai5 ^*j ^A Aj ^ls L«L> ^^\S' ^^\ A*j '1-0.5 a-j-^^^» ^^ ^s

^3 ,3j.fiji tÄX?» is:>.Ai*Ai O^—x-j xclLÜ,, L^ii OfcXJ r'*^!^ ^Lb'lJ Oj_*-j

1) Sure 21, v. 23.

Bd XLII. 43
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r.jL^ii i^A«i ^S> iv^AXj L\5^» Üb' «.jL^ii Jl^. .^xjLäJL ^IxA^iiy»

0.*j .ji X-'..^ «.j N-^i.c (J^aJ J>( w (*r';*:^ ^
C)^ O""-^

'^^ ""^^

jl? ^.,! ^ii^^i ,^^ C\5^ (*.£ ^c^J-'* ^*:t-^ i rl-^ '"^^^ ^-*-'* -'^r*'»-^3

j^jÄ* ^^^ O^.ftJt^ ^.Jl=>i ^ Ni.i! \A.:> c^^J^ ^^xj» N^__.c=- ^i jj;^L*JV

^^x ^\ ^13 J^*J L: j:; ''l*.JL5 ^3>.uX?'l£ ^=> »^^^ ->^-? o"*
-""''

^^^JLc j.>» ]i. xJlJi ^.^ L^.LP! J^j 1_5^-v«! ^^XJS ij:oß\ ^ ^.,u>.^Jl

^.^^äjIs *?A;^ 5-^^ V'-^^ LH-*-^ ^_c•^'*"^^ t'%'" C)^"^"^ L<^^
^Z-i-Ä.5
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CT L) - • - • ^ .. • r ^ ^
I

- ^ . • 1^

^3ls *.^J ixlAi- (j*^-äi5 ^A ^-jL/'jil j.-=>! J. v^j-x/« [40 b] O' Uj!

.J :.^^i _vi5 »^*^i ^yA }j.Äj] LV? Lijii n:>-_; (jr! ^^JLxs xxsAj^'JI J:

(_^v.AiuJl c^y^-^J A:>-w.vv>.^il Ji ^J*<L>L=>^5! r^'^-^^ ^j*.ait» Vjr*-^' liso'uo 'jil\

«.j \JUljj *^ ^'Jü iÜLS ^>o *J \J5 '0.^3-! '^i^ ^Sl ::.%>«.-üt ojL:i>^

^yA -ib! Li »»"^ Ä-cLixIlj *J ^*vv/s oijL\Aaj '--*-r*» ^^S VwÄAJfcXJi

8,».AnJ» .3»! ^Lxliil NJl5>b» LS'^i o!i;:^*J ,i.l ry% r-r-J. NÄ>.J Ö-S '^^5

"^^ wj «.Ä-ww« LJ».:>-^ >_^.:i>l» *«*.]..a:3 ^4.:^^/«» ^-^^^^3 l_$"*^'*
\—äjAAiJ

J ».xX fr ^Äv .-«.aJ v_5.S
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-?^ (*-f^^^ 5 /»g-^u.lj.j ti>.JÄj vJiLi;.j j.^^!^ ä^iAaJl L^^xJlc 0>.4.:i=^».

O.ÄJ ü^ö ^ ^•^^ Ir*^ C)' Lf"^'
^"^ -^-5 r*^ Lf*'-^'°

'"^- r^

LiJLiUj ^^XxJLc LcJl ^! (j?_>~£^ (*i2^^ iy^Aj ^( ^^ idiuj (^-i^-J'l ^i

^.^1.4.j"^t \Ji~il3
j^.,1

O' ^J»a>Ls A=>l5 (J-^\», '^^^^ (*^:^' ^jJl5 >—*-*-'''

Bl. 44 r. olJT ^L^ ^^LJ^o (^.^Uiü xj^i ^i^) L^JL*> Ui^

Ä..5_*.x J, j^^X^j OujSSi u>JIj q^ j.^1^JU iJ^LaJi ^^Jlc i^Lj^-i^Sl

Kib tUbtJl x5^.xj 'L*i.i ^,LäJ1 jL:^£! UI5 S^'^\^ ^UJ! LPjLf^c!

sl. ».Ä^i ^3 1» «./« >^l\i tLjUJl jL*.3-b ^j«Ui! ^L-w ^J-ÄJ *i «^.xJl

^^i '^.,1^15 ^Lx^ ^/i ^U;:^!. ^x£L^ ^/> o^.^U wL.^ ^yx ^\1\ pL^

^U! ,^i^ (^ÄJl '^vrl ^1 ^ ^.xib L^^-xv.5 ^_^Jl ^. J!^ ^xlxa J.*JS^

^xa*J», ii/as ».xoxj» lx^Ö \Aa*j ^li j^ÄJ! xxiji vjjj» ^l\JI *.^ki ^^
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'u£-^^ xi*j>-» \vOA_:)» ^Jli s.Ij.\.z>* \ ,L^k5 Naäxj» !iAju\;> NAi2XJ. l^i_<"o

5_«.:>o aJ ^jLJ (3^J'-3 s.A^^a5 ij^p\ X^ ^^=> ,i»\>^J( ^j ,
^'S !A>U

A4~^^ .ac Jas _>.j ..jir J.AS ö^"^^' £^ »-'«^ tiNix «.Iaj. (_^w.Ä^^!i

SA->(. X.-*I. 3uX-5>l3 Ä.Jt.J. lA5»t_. L-^Jj;^ *.iiju>\5 L^oHj. u^Jl*/:.

oLi'^!^ Jat^(^ U»^-^"'-J Vj*^' C'^^
L^:>U --^J-''» bA:>L iLxJL*..»»

II Bl. 228 r. j.^^^ j,^\ \^i ^.L^S!yüCÄJ .^i ^,^
^ J^ ^bljCJ!

(j=^lJI -JJ.Ä^Ö" *U \^i wab:i>( 'w>! Jo j 1<JL^:> Ä.Jo'i^i _^..;LX.xj UJlä

\^.^ c^.x-ij ^J tU^^^iL ^•,u-3^^ ,*.x^:^ j. L\X% L^JlLj! bJ. sI^äJ^

' bl>ol .^.^..^ Ni» ,3>J>; NU X.X..J! A>i .i( ,.Jj ,-i .xli N^l oX-^ blj

i£. , c ,lJS ,.,,J 'l/9 .t InJjNI ^ilXÄJ , c.i>l Nftjll:) c:^iu*. wP>A.äJ«;.«..j

.-aÜaj 2Ü.J l/i J^jJ oii.^ OJ.=> ^J^ v^;^*-iJ. Oi"!^-=>^i^ .i^A-ÄA^LJ J.:=>3
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J.% ^y9.l\ ÜP ^i! ^;^j^j ^^>^i! ^^xU! jUäJ! ^j J.-^*^^l

.\5j.^ 'l-Uwv.=>. ^'^l/^'bSt J! b'J^cJ 131 .jl^3 L5».A:i/« oL/s ^xJLc J-I^'J

^i 'Jt Ss! Aj.Äji SÄ^ ^J^Ji ^5 i^'«'uj^-''t3 ^liJt J^^l ^ ^^Js ^£ l-vLJ

(j; .Lfcil .j.J 'l*^ Ä.Jo^b!l jiL^j si>jLi ÄÄJtls» /»-p-c ÜlXXe. ti<^jj kii^xij

Oi.J'.i>
,

5-^'-*J' ^-'^3 oi.5» J-r^3 -•^ ^^^^
i-)^ c>>JtLaÄ5 '-iy^Xj] ,-k*-^» JwXJ

^j w.Äj> ^Jwxj ^XJi 3j--" [i]A4.->'wS .^^^ v»Ä=> äfcx>Lj( .,! oi-Jl^J!

^iS^ bS \üi.;5=vi! _*^ ^_^i L^xs ^.jl !j.J'w2 Jj ^j.i ^ilc ^j„ä w^.Lx.j ^j

lAiUÄJ 'l/i (j:.uX.J ^ 'c^siLi» ä-<;J>J! L^Ä/«J xäjLI:?. 'u^Äxi wi-Jlc LJO-'ii

»lX# , •.^.>» \XAio "^S. 'L^_i ,X>o ^ LääXJ LÄJfcÄxJ ,.-j.jLXxi \.kM*.sSi

^^y.^^. L^^-5 i^.J! ^^ u^J.-s [229 r.J x.äJ_b. 'l^u>.Lj ^JI

.:>Oij ^jJ \J qj-Xj
i^!

vAj ^i» *-*j^J J«J j^^-^H (j)^-^:^ ^ q' 4j-ä*J!

iüui> ^^.x^S! Äi>l3 L~^5 *^J^;*?^ ^_wj.ftÄjl ^vjcs» Ow^s^il ^\.s^ ^y^\

^1 L^b JvjL^o^äjU ^_^..JL*Jt ^-j^L.^^ c^^-i^ o^H^iU Kx^yJ! OL^s» «-^ü

;.:S^^;:if ^3fcÄx-'! wA.:>*j
i
cJs.it Jcav-äJ! k^? !ÄP. Lj^»ib 3*ÄxJt -/C^JÜij
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^^t\-' ».P» u^'Ji>;J NJwXCo iA>.x» \ftJL:> IAa/8 ,3 nj' J-^» i£ ^-^! ''-^-^^J

jIAäjI .yj JyjL*.*.! i^^yi ...u5 CsJ>* .,Li .^jJ
^J^!

\>^ix: »lA-Äji^ s^i

%;u=*. '»A-y« •\ »^^•>» *-:^'?5 Q^^^ (»^i- S '-j-*^ ,A_c N xäjLLj o.iui.

tj».^! J.ÄÄJ ^li \JuA:iÄj. xio^vAj ^Xx; .^ä>J.Xj 3>Ä*J'3 *-^-^W o'JijAJ!

^.xJ» .>.^.Lc j.;vli;:.*..j \ L\^! Vj-^h 'i'» n-ä-^-j. ^-e-;:.j
^i^

.,.>j_».j» f5..^ (__y.-Äi! -j^evJ. X.i^"^l ^^^V_J_. öA^iÄj» ^_^wwLxil *.S>--J

X..Ä_J 3 i_'^'~»-j! ^•t^^-r*'^ t\-M^i J»xJ>^w.5 X.JL^^\i..J xÄx «.Ä^J» *».X^^Jl

^.,li L\P. . . . . u^b oJwjA-'i ^^/» N^.U oi.a;cj! ^i^S eN^ ^Lj oü^l

kji ^JJ LvlxJ. Lv-Juil «wJwiü ^>.^ ^/^.'wäJ'! w>.x>.iaJl '^:i.*\j^ ,_^PJs^

Beilage 111.

Kitäb al-'ir^äd fi 'usül al-i'tikud. Cod. Leiden (Golius 146)

Bl. 74 b.

Zu 8. 618 u. ff. ^\yjjj\ \.ao\ cj;.>.iLj oil*^ o« \J^Js.'i Ai Js^^s

:i^^^^l' «t.;^ -.'" ,>^Ai^J_; .«.PiA^»' oi^>>-~^-»-J" ...^äjlL) \jfc^ ,xj! Aü.
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^jw^äJI Oj.-*..i ».^-.XO ..w/!. ^_j.aw.Ä+j1 *.)C.>\J( -Ävwl S^i^J ^^* c^

..,! -il ...»^xsu &.J;Xä^J1^ 0^->..S uXxj *..X-^> «..5. oi.>sfi^^xJ( As.

Jl. K*j,^ SAx tLiXi! ..yj.j^ ^9 L*jt. Lxjli UX>- «.5,j ^' i,N,w.Äi!

\j lj,Äc. [KxLc KiAAj>] |j>a-v^.i^' ;.%.w.-^jt L-ili^ Ux^j! i^o*J ;3U ^i$^.J>3

»cX.j^jLj ii.j A-^Ll^Ai j^Llis uäJlL/s
Pj"^^ l^^^^ '-^' jj^-^i^ii .,(

..LaaJ! -xi>[G'] ...1 ^ixat X.J;Ä**ii ^».ÄÄs .-^^.JLasI i,^»J>^/i ^Jlü ..^xJuas

^AM.Äi! ..Li' J..JL5 ,«jU. jJ.£- ».:>'L*=\Ji c>.2» ^il v»j'uL2.i:vJl 0._^^ ^^c

*^ ^J«a.i^ ^3 Lp^Aaji^w« ^c u:;^.:^ ».J n/cLjÜ! KliäJlJi ^c ^^^XÄc

Jy\ («v^*^ /*-* lW^^^-^.-^^ ^•p^'**^H ^-i^-'*» c^^^H |r\M i^-t^ '^-^^-Ät-iS sJ'lxxj!

ajLxxli ,uX.Ä,j ...1 J.A.^i,.v^j J»! soLaxJI ».i>.i^i y.>^;ii>-j i\.w.^xjt .jL) ,3».Äi! (iXJÖ

jvÄcj [76a] Lij^>Lc ^^^x'wx ^^t UJl oUa^ f^^.i\ s\l\ ....^ ^i^

J! i^>M-kl\r -ij ^i! >i^l ^-'^J
c"^^"

^''lAxÄJ» lAÄ^j biwJtsI .-f-X-J

-JlC *jC:<^dj 1*5. .jb \J .^w.^ii ^.^x£ ^J! A.\.vw.>LJi 1J.S.A3 löL !5.aC
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^u:^>!. (J*L>L>^S! v^bLäjü n^ääj J.^.^äa^j ^^^ lj^„5 x..I^^*Aa/!

\ÄJuS'01avIj a.X=5. <.a>1x| XAw-äÄJ J.^.^,w,j ^J !3L i!s.>.S X.Ju:>\*v^ ^S .^x*-^

fy^'^» »LÄ/«JÖ U-i X-/^-w.ÄJ Jotail iCftxiJ
(J^*-^

^^^-^j'i ,-.Ls LfÄÄxÄJ-

.^c io .^xj iA>J! UJis Nie (j/-vAä;05 ^Pj L\Jlj ^Jlxj (j; ,i.-^5' oLtalil

^>i3LX
. . . . J» j»iA5 1/9 ^JLc- (•A>^H /*^ r^^. • • CT*"^ ^'^

r"^"*^
^** ^

J^>..<U^^ (j>^i33 s^.*^;/! '^^Li> ^ic 'l*;»!^ LaJ.i> \^'S ^j^^' ^.^JLäj

XÄX2J (j^xi ^—Jj.:>-_».J! .jl liSiö. J^xxa^ö Ä.J ^j/v^aJ J^^jj-^ö >i_..i Ö
, c-^'^

Q.£ r<"^5 ^5 %LÄ*4-s i- ^^it Vj-^3 rr^ '^^*'' ^y*^ f*^^'^
^"^^ ^^'

,.-£ iIa^»*^! .,aJ
,
«w.a1.J ^ÄC -iÄÜ ,.-C ,A^1 NaÜ ^iJ 1J»'l5 XJ .-»"S^

CT J • CJ--- O • L7- C~ u
• LT -

.
• o

t^j-P J^a;<vj UiS^ ljAa^ Ji=> NJfci ^c „..J^Ju ^j.aj<vJ! ^^^ iA=-i»

LaJ^'v/i 'wP»,.i, _a::>LJIv iC.ä_A5 UJfc:s»Jl !.cXä;>:c1 vl^-a^ .-xi sjls 'Us

^^-< ^AÄ£ [^X-j-3j «.-SiA-/^ -r^*^^ "rr^^j rj^ j'•^^'•^'
'^JJ-^ (*^ W^^
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lA-Ä-c j.-j'l_:s> ;i\>^ÄJ! LJlJs» ^^£:'u>.ji --/> j.LxiU j»Li.l2jl !j.JiJ._X_/^L

ÖvA/al! jr'P^ cX.jLxxi5 ^Xxj.^ AajuÄj *.£ ^M.^^ Lj,>.3>l Jö i3_j-ÄJ i;t-^*"-^3

*_^i^fij U j.j! Li^tXs*! p^>.i:>-. ,-yA (U^wJ s^;-^^ (^3>.JS IÄ5'3 LcL*i=-t

*-^ •• L? >' • >> ' • _- -> (, ) ^ ^

^i ^J^äÜ j^l t»J>Lc j^Ls .^'Li^ N:>-3 !lX^5 Lj..x:_..;i, 'AxjLj J, UjvÄ:

^LiJi \:>j.j5^ a_Lx<aJ1 ^-«jlc c*^-* ö-->^*^ i3 ^'^'»•'* /*-^^^ (j«..jC_x_il

u\.4.^ /•^^^
, c-^:^^ CT; c- "3 rr"^:^ z*'^

^'^ ^^«••'i ^Fj-^' CT* ^^^^ j'r-'

!l\?^ s^,j.J ^.X.j ^.,i ^^ xJlJl j^jIj» *) (*.^äxjLj N.ii.Äi>! \.^ ^j> ^.,1

^ L ^ - • • •

1,1 Sure IX, 32.
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Anhang.

'I'gäz al-kur'^än.

Wegen der häufigen Rücksichtnahme der Polemiker auf diesen

Punkt wird es vielleicht hier am Platze sein, ihm einige Aufmerk-

samkeit zu widmen. Die Annahme von der wunderbaren Beschaffen-

heit des Korans bildet einen Hauptbeweis für die Prophetie

Muhammed's. Wenn die Wunder überhaupt in der muhammeda-
nischen Dogmatik immer tds die einzigen Beweise füi* die Wahi-heit

eines Propheten galten, so musste natürlich das ewige Wunder des

Korans zu einer so hohen Wichtigkeit gelangen. Hierzu hat aber

noch ein anderer Umstand beigetragen. Die wenigen, obwohl genug
zuversichtlichen Berufungen des Propheten auf die Unnachahmbar-

keit seiner Reden M bieten nämlich verhältnissmässig sehr wenige

Anhaltspunkte dieser Frage, aber das Volk, bei dem Dichtkunst

und Wohlredenheit in so hohem Ansehen standen, wollte sein heihges

Buch als das vollkommenste, weil göttliche Beispiel aller Dichtungen

betrachtet wissen. Niu* ein Volk wie die Araber konnte diesem

Beweise füi- die Wahrhaftigkeit Muhammed's eine solche Wichtigkeit

beimessen, dass er eine grosse Entwickelung durchzumachen hatte.

— Den Gang dieser Entwickelung wollen wir hier andeuten , denn

bei den spärlichen Zeugnissen für die ältere Geschichte der Dog-

matik ist dies anders nicht möglich. Aber auch bei den wenigen

Angaben über die Frage , mit welcher sich beinahe eine ganze

Literatm- beschäftigt hat , ist ersichtlich , dass dieser Beweis wie

auch Jiein Punkt in der muhammedanischen Dogmatik nur einfach

^wiederholt" wurde, sondern dass, wenn alles Menschliche sein natüi--

liches, von den Umständen bedingtes Wachsthum haben muss, dies

mit um so grösserem Rechte von den religiösen Vorstellungen des

Islams, besonders in älterer Zeit, behauptet werden kann; das

Gegentheü müsste schon an sich selbst bei dem gi'ossen geistigen

Verkehr, bei der Contlnuität, die sich in der Geschichte der Dog-

matik noch in erhöhtem Maasse zeigt, gex'adezu als unmöglich er-

scheinen.

Ibn al-Nedim 2) erwähnt nur eine Schrift , die den Titel 'Pgäz

al-kur'än führt, es ist das Buch des Muhammed b. Zejd al-Wäsiti ^),

doch Avurde der Frage gewiss in einem jeden umfassenderen Kaläm-

werke ein besonderes Capitel gewidmet. So kommt es, dass wenig-

stens Berichte über die Ansicht eines oder des andern älteren Autors

1^ Sure II V 21. X v. 39. XI v. 16.

2

)

Auf Einiges über unseren Gegenstand hat Steinschneider , Pol. Lit.

p. 314 hingewiesen, wo er auch die Beziehungen in der jüdischen Polemilc

zusammengestellt hat.

3) Fihrist p. 38. 172.
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auf uns gekommen sind. So kennen wir nach verschiedenen Quellen ')

die Ansicht des Tbrähim b. Sajjär al-Nazzäm. Dieser Mu'tazilite

sah das Wunder des Korans darin , dass die Araber zur Zeit

Muhammed's äusserlich gezwungen Avurden , Aehnliches nicht her-

vorzubringen
, durch welchen äusserlichen Moment dieses Wunder

anderen Wundern gleichkommen würde. Diese Ansicht erwähnt

auch Ibn Hazm -) und schliesst sich ihr an, aber er widerlegt eine

Consequenz derselben. Da nämlich das Wunder nach ihr äusserlich

ist, erstreckte es sich nur auf die Zeit ^luhammed's, und wenn auch

heute Jemand ein dem Koran an Schönheit gleichkommendes Werk
schaffen würde, wäre dies kein Beweis gegen das Wunderbare
desselben , da dies sich ja nur zur Zeit Muhammed's offenbarte,

ebenso wie die Wunder, welche einst durch Mose geschehen sind, nicht

fortdauernd waren. Dagegen beruft sich Ibn Hazm auf die über-

einstimmende Ansicht aller Muslimen, dass das Wunder des Korans
bis zum jüngsten Tage fortdauern wird. In ähnlicher Weise setzt

sich auch al-Suiüti mit der Ansicht al-Nazzäm's auseinander und citirt

auch die Einwürfe des Kädi 'Abu Bekr (al-Bäkiläni) ''). Die An-
sicht al-Nazzäm's wird auch von al-Sahrastäni erwähnt *) , aber mit

dem Zusätze, dass er das Wunderbare auch in den Erzählungen

von den vergangenen und zukünftigen Dingen gesehen habe , was
wir bei al-'Igi •'') wiederfinden. Nachdem al-Sujüti aus dem Werke
al-Nazzäm's zu citiren scheint, und die Angaben al-Sahrastäni 's und
al-'Igl's die polemischen Bemerkungen al-Bäkiläni's. Ibn Hazm's und
al-Sujriti's ausschliessen, da diese Angaben eben den Inhalt des Korans

als wunderbar und zwar in fortdauernder Weise betrachten, ei--

scheinen sie uns als zweifelhaft. Möglich , dass die abweichenden

Angaben eine von Leuten, welche sich zur Ansicht al-Nazzäm's be-

kannten, dem Bäkiläni'schen Argumente zufolge gemachte Concession

sind. Die Ansicht al-Nazzäm's, welche auch später auftaucht, welche

sich so dreist vom 'Igmä' entfernte , ist trotzdem , dass sie dem
Wunder einen ganz äusserlichen Charakter geben will, im Grunde
doch rational. Sie wurde durch die häufigen Versuche ketzei'ischer

1) Am austübrlichsten al-Siijuti, 'ItUän. ed. Cairo II p. 134.

2) Milal I Bl. 175 a.

3) 'Itkän II p. \V^\ . Einer seiner Einwürfe ist, dass nach al-Nazzam das

Wunder nicht im Koran selb.st wäre, sondern darin bestünde, dass die Zeit-

genossen Muhammed's abgehalten wurden Aehnliches vorzubringen.

4) p. 39. Haarbrücker, p. .t7, worauf sclion Steinschneider a. a. O. hin-

gewiesen hat.

.'>) Mawäkif, p !*Tv. Obwohl es im Texte nur heisst ^j^.V .^.'sü\ ^Ijj

;^;ä4.J
,

so scheint doch der Ausdruck daraufhinzuweisen, dass er eine der

Sahrast.ini's ähnliche Angabe vor Augen hatte. Er erwähnt die Ansicht auch

p. f.. . Al-Gurgäni ist von al-Sahrastani abhängig.
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Dichter, ein dem Koran ebenbürtiges Buch zu schaffen, hervor-

gerufen ^).

Nur die kühnsten der Mu'taziliten , wie Muzdär , wagen es zu

behaupten, dass man ein dem Koran an Wohh-edenheit gleich-

kommendes Buch schreiben könne -), wie dieser sich aber mit den
betreffenden Koränstellen abfand , wird nicht berichtet. Andere
Mu'taziliten behaupteten ^), dass das Wunder des Korans in seinem
eigenthümhchen, von dem der Araber in allen Stücken abweichenden
Stil bestehe, mancher wieder mochte, sich wie al-Gähiz*) der gewöhn-
lichen Ansicht anschmiegend, seine Wohlredenheit als auf der

höchsten , unerreichbaren Stufe stehend betrachten. — Im Namen
al-'As'ari's theilt uns Ihn Hazm zwei Ansichten mit ^), nach der

1) S. Pol. Lit. p. 314, A. 23 P-Nn^N "p ^t::::N ist wahrscheinlich

Ö.^Ji .^i r^ 1 Über welchen s. Ihn 'Abi 'üsejbi'a I p. Hi*' u. f. "jD Ol3Np

^<37;*C3 ist Käbüs b. Wasmegir. Von Interesse ist folgende Aeusserung bei

al-Sujüti p. If",\ : xi.J iA:5-kJ ,v->v£'bS! ,.,^). \ :.:^^a '>..JLk^a .,wjJv? ..üCj,

^J! c.^4-M^\ XJfc-«.Jj w^J ^\ . Aus dem Koran Musejiama's sind zwei Stellen

auf uns gekommen, die eine Kitäb al-'Irsäd, Bl. 77b lX» J-^äjI oa» k^Äjl

J»-<.Äjt 'w/i ^\.S\ hat eine Aehnlichkeit mit Sure LXIX v. 1. CI v. 1. Sie

wird auch von al-Gurgäni p. f.t angeführt. Die zweite Stelle das. 5*.a --jI

«.-üUil ist ein ganz gewöhnlicher Fehler anstatt Ibn al-Mukaffa', s. Ihn Challikän

VI p. ifA.

2) al-Sahrast. p. 48. Haarbriicker I p. 71.

3j Al-'Igi, p. Üa .

4; Das. Vgl. auch das Citat bei al-Sujfui, II p. 136.

5) Miiai I, 174 i^^J! ^.jt y>. JJ.^^i! ^£ ^^^ \_y> ^3^S! ^^Jt

^, xLi «.-x 3;-J (*-S c5^-^^ ^y^' y^ ^^^ u*L>ü! ij^A^^ l5^-^'

^Jt _UJ xijLäj. Weiter sagt er: ^^^^^.wU.-«^J! ,*-*-^r=" ^3^»^ r->i 4^»-i xi^

i^v*.*^ J.P jJj<L;! (A^ ..!. Noch bestimmter heisst es I, 150v ^^^vx^ikJ ..li^«

*,j! ^^j_v.«.L^j! i3j.fij -i" U^A5>! ^^y^ .,T..äJI j'w^vci ^ (^.jt^^slt

J^^ ^iC \lJi Ö^'-äj J (^'->.-55 J.^ UÜ ;^>*it ^ 6"^^^ ^-^' ;^*^
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einen bestünde das Wunder des Korans in seinem Stile , nach der

anderen wäre es das wunderbare Wort Gottes, jenes immanente, ewige

Attribut , das nicht offenbart wurde und das Muhammed und

Gibril auch nicht gehört haben. Die letztere Ansicht fällt Ihn Hazra

nicht schwer zu widerlegen. Es ist auch möglich, dass sie in

Wahrheit auch nicht die Ansicht al-'As'ari's ist, sondern die eines

seiner Anhänger, Avelche dann ihm selbst zugeschrieben wurde,

lieber die Ansicht al-Bäkilani's, eines der grössteu 'As'ariten ^), sind

wir am glaubwürdigsten ebenfalls durch Ibn Hazm untei-richtet -).

Er erwähnt nämlich unter dessen Ketzereien die Behauptung, dass

;^j\ jt^\.MJ^\ ^y.}\ *-M.-S^^ . Zur Ergänzung seiner Ansicht s. noch 'Itkän
C t.

p. 143.

1) Loth nennt ihn (ZDMG. XXXV, p. 595 A.) „den bekannten Schüler

des As'ari". In Wahrheit war sein Lehrer 'Abü-l-'Abbäs b. Mugähid al-Tä'i al-

Basri, wie wir dies durch Ibn Hazm II, 161a wissen. Sein Werk ^L^^ci

..L-ä-J1 wird von al-Sujuti erwähnt, der auch seine Angaben wahrscheinlich

daraus schöpfte.

2) Milal II, 159 a ^^ ^L^Äj.Lj'iiwJ 0»^.äJS s^lxS' ^ J^LsLJi ^Js»

s'lÄXX 'l.«JuS iJ>Ot/« NJiJ <»JtJi.O A».^J( OljI .-»'« 5-*.i» ..J^ftJ! »^-o»

(.^L«.il /*ft^ J^-«Jl -i^w-jI j^/! !>r^^5 ,.jL.fiJ^ ^o» w4.j|. i;.ft>Ji.<\Ju

:tUs>l» U^;:»^'^ &^i bS! ^LjI^ /^r^^^^^ CT'*
''^^^^' -^^-=^5

l5*^'-''
'^^*^

\;>-» JLc NAC i>'LC i^\£ ^j oJ.JL>i.x.j *j ..I» u>vjt/! .vJLj pV*.-i

Auch die übrigen Citate Ibn Hazm's sind dem Xj^J^S^\ LjLXS' entnommen

und haben einen gewissen Werth , wie auch die Anführung anderer 'As'ariten,

für die Geschichte der Dogmatik in dieser Schule.
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wenn der Koräu und andere Beweise des Propheten „mu'giz'"

(schwachmacheud) genannt werden, so sei hiermit nur gemeint, dass

die Menschen nicht die Macht besässen solches zu thun, aber nicht

dass sie an sich unfähig wären Aehnliches zu vollführen ^). Wenn
es also von dem Koran und jindereu Wundem der Propheten , wie

vom Stocke Mose's, vom Herauskommen des Kameeies aus dem
Felsen , vom Heileu des Blindgeliorenen und Aussätzigen, von der

Wiederbelebung der Todten heisst, dass sie „mu'giz" seien, d. h. etwas

dem Aehnliches nicht zu Stande gebracht werden kann , ti'otzdem

dass man nicht überhaupt unfähig ist Solches zu thuu, so wird der

Ausdruck doch der Aehnlichkeit wegen gebraucht , die dieser Fall

mit anderen Fällen hat, wo der Unfähige in der That au sich selbst

als solcher betrachtet werden kann. Demzufolge war es den Arabern

zur Zeit Muhammed's nicht absolut unmöglich , ein dem Koran
ähnliches Buch zu schreiben, dass sie aber dennoch keines schrieben,

beweist, dass sie dazu die Macht nicht besasseu. — Dieses Spiel

mit den Begriffen, das sich mit Hülfe der Aeusserungen anderer Dog-

matiker begreifen lässt, steht nicht im Widerspruch mit seiner feind-

seligen Stellung der Ansicht al-Nazzäm's gegenüber, denn durch

seine Auffassung der Wunder, dass sie für andere Menschenkinder

1) Wir finden hier zum ersten Male jene Unterscheidung zwischen dem

positiven und negativen Ausdruck des Unvermögens (;.^£.^ , welche die Dog-

matiker später lebhaft beschäftigte. AI-Bäkiläni's Worte werden durch folgende

Aeusserungen al-Guwejni"s , Kitäb al-'Irs:id , C8 a ins gehörige Licht gestellt

:

5i:S^Ä.*.Jl c>.JL^ ,.j!^ !ulc ,1-X.ÄJ L^c ;^5^^ ^^ i^^s ^>>-c ;:>VxJi *..g^

wV.^i vJ^-*J' r*:^ Q-* K>0 .1x11 pL>LÄ/8l ^c i^LJ^Sl j'ls^^U ^j.x^iLs , . .

i^j\ ^Jljti! tL.äJCi! JLc J..^:pJ! ö^i.^ 3>>\J L-^^ ö^AäjI , Es darf

also das vollführte Wunder für den Menschen weder absolut unmöglich sein,

noch darf es im Bereiche seiner Macht liegen , denn in beiden Fällen wäre es

kein ..Wunder''. Das 'i'gäz wird denn nun definirt als die Verkündung der

Unmöglichkeit des Widerspruchs, ohne dass hierdurch das Dasein des Unver-

mögens
, des Gegentheils der Macht behauptet würde. Das Wort ;jp^ kann

auch einfach als Negation der Macht, wie das Wort Unwissenheit als Negation

des Wissens gebraucht werden. — Diesen Bestimmungen, denen al-Guwejni ein

besonderes Buch Kitäb al-kadar —- wenn nur nicht darunter der betreffende

Theil seines Werkes zu verstehen ist — gewidmet hat, muss natürlich eine

grosse Entwicklung vorausgegangen sein. Für die spätere Entwickelung s. al-

'igi p. ivO ,

'
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weder absolut unmöglich, noch absolut möglich d. h. von ihnen

vollführte Thateu sein dürfen, ist noch nicht ausgeschlossen, dass

der Grund des Wunders in der Beschaffenheit des Korans selber

liege. Es wird uns sogar bezeugt *) , dass er der Ansicht war,

dass den Koran sowohl sein eigenthümlicher Stil, wie seine auf

der höchsten Stufe stehende Beredsamkeit als Wunder erseheinen

lassen. Andererseits glaubte er, dass nur eine ganze Sure als

^mu'giz*" zu betrachten sei '^) , und dass jene wunderbaren Eigen-

schaften an manchen Stellen des Korans leichter, an anderen schwerer

zu erkennen seien ^).

Ganz verschieden von den bisherigen Ansichten ist die Ibu

Hazm's, der auf unseren Gegenstand oft zu sprechen kommt. In

einem besonderen Capitel *) , das er ihm widmet, bespricht er fünf

Punkte. Den ersten Punkt bildet die Frage, was unter dem Koran,

der als „mu'giz" bezeichnet wird , zu verstehen sei. Hier bespricht

er dann die oben angeführte Ansicht al-'As'ari's. Der zweite Punkt
ist, ob das Wunder nur zur Zeit des Propheten stattgehabt habe,

oder ob es ewig sei. Zur ersteren Ansicht scheinen sich auch

solche bekannt zu haben, die der Behauptung al-Nazzäm's beipflichteten.

Wie wir schon gesehen haben, wird sie durch Ibn Hazm , der sich

zur zweiten Ansicht bekennt, widerlegt Der dritte Punkt, in

Betreff dessen unter den Dogmatikern eine Meinungsverschiedenheit

obwaltet, ist die Frage, was das Wunderbai-e am Koran sei, das

Sprachgefüge desselben oder der Inhalt: die Erzählungen und die

Verkündigung verborgener Dinge ^). Manche seien nun der Ansicht,

sagt Ibn Hazm , dass das Wunderbare im Inhalte liege , aber alle

Muslimen seien einig darüber, dass beide. Form und Inhalt, gleich

wunderbar seien. Als vierten Punkt führt uns Ibn Hazm die Art

vor, auf welcher sich das Wunder des Korans offenbart^). Hier

führt er an die oben besprochene Ansicht al-Nazzäm's, aber ohne

seinen Namen zu nennen. Ihr gegenüber steht die , welche den

1) 'Itkän II p. irv . al-'i6i, p. f. .

2) Milal II, 158 a L>s ^^\ j»SJs.J>\ v_Jj;XJ! ^ 1-*^=-^! j^^iwJS ,]li

r>:J^'^ jiAäj L5>,i»l
^•J-•

Ä.4.b ^_5-'-s> Lili 5.äJl »j^^« ^^ ^'-t^. f^*^'
»"^^

L.^Ü/« ^Lc y*LLii ,-T'*. Letzteres ein ironischer Zusatz Ibn Hazm's.

3) 'Itkän, das.

4) Milal 1, 174 b ii. ff.

5) Den dritten Punkt bezeichnet er ^j ;L.>V£.'^S( L« , den vierten L-ai
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Koräu auf die höchste Stufe der Eloquenz stellt ^). Der Stand-

punkt , den I. H. selbst einnimmt , entspricht ganz der Eigenart

des Mannes. Er bekennt sich nämlich zur Ansicht al-Nazzäm's

dass das Wunder des Korans darin bestand, dass Gott den Menschen
die Macht dem Koräu Aehnliches hervorzubringen entzogen hat,

und widerlegt einen Einwand der Gegner 2). Diese sagten nämlich:

„Wenn eure Ansicht die richtige ist, dass Gott die Menschen zurück-

gehalten hat, so wäre das Wunder um so grösser, wenn der Koran
in einem möglichst schlechten Stile geschrieben wäre , da es dann
noch wunderbarer ist , dass niemand ein ähnliches Buch schaffen

konnte". Hierauf entgegnet Ihn Hazm , dass von Gott „Nichts

gefragt werden kann", es kann ihm nicht gesagt werden, warum
er mit solchem Stile sein ^^'^under vollführte und warum nicht

mit einem anderen , warum er diesen Gesandten geschickt habe

und nicht einen anderen, warum er den Stock Mose's in eine

Schlange und nicht in einen Löwen verwandelt habe , vielmehr sei

bei einem Wunder nur nothwendig, dass es ausser dem Bereiche

des Bekannten , Gewöhnlichen liege. Sonst könnte man fragen,

wai-um denn dies Wunder nicht bei einer Rede stattfindet, die

mehrere Sprachen in sich vereinigt, so dass jenes von Arabern und
Nichtarabex-n gleich erkannt werden könnte. Also widerlegt er den
Einwurf, gegen die entgegengesetzte Ansicht bemerkt er aber, dass,

wenn das Wunder des Korans in der Wohlredenheit bestünde , so

2) ^^>C«J U vi.A.i!
^^J>^. (jji v*-^?>^ '^"^ L*^ q'-^ j^ r-^J-^

'"'^

j^.ji j^j.O K>^s*
if**^"^ l5^^^

<^^^ (J» S;:^c (j^j^O i3>->^-S5 iÄ5> vi>^JLwJ5

iJ! IA.V.! 'L-.^.-j.jL.ftJj . Der Ausdruck Oj..ix^i! ^£: -, .L3> entspricht dem

späteren Cj!j»LxJ1 vjj.i». Vgl. oben p. 632 Aum. 2.

Bd. XLIl. 4S
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wäre dies kein Beweis, denn uunachahmbar ist Alles, was in seiner

Art das Vorzüglichste ist, die Beweise der Propheten aber müssen

etwas Ungewühnliches sein. Was seine Ansicht in Betreif der Wohl-
redenheit des Korans anbetrifft, so behauptet I. H., dass auf diese

kein Maass menschlicher Wohlredenheit angewendet werden darf, er

stehe in diesem Sinne weder auf der höchsten, noch auf der niedersten,

noch auf einer mittleren Stufe '). Dies beweisen besonders die

Monogramme im Koran, deren Anwendung in der menschlichen

Kede nicht als Zeichen der Wohlredenheit gelten würde. Unter dem
fünften Punkte, der vom Masse des Wunderbaren im Koran handelt,

wendet sich Ibn Hazm gegen die 'As'ariteu, welche die kleinste

Sure (108) als das kleinste Maass des Wunderbaren betrachteten.

Andere nahmen als solches drei Verse an. Andere behaupteten, dass

nur eine vollständige Sure unnachahmbar sein könne. Dies ist

alles, nach der An.sicht I. H.'s, Ketzerei, das Richtige ist, dass der

Koran auch in seinen kleinsten Theilen wunderbar ist. Dies sind

die Ansichten des zähiritischen Dograatikers, der ganz allein dasteht

in seiner Art.

Wir kehren nun zurück zur As'aritischeu Dogmatik. Die

Fortsetzung der Bäkiläni'schen Ansichten finden wir bei al-Guwejni ^),

nach dem das Wunder des Korans in der Vereinigung der Wohl-
redenheit mit dem eigenthümlicheu, von dem der Araber abweichenden

Stil besteht, so dass weder die Eloquenz noch die Eigenthümlich-

keit des Stils allein uunachahmbar wären ^). Die Wohlredenheit

besteht aber in dem Ausdrucke eines richtigen Gedankens durch

einen klaren, schönen Ausdruck, der das Auszudräckende in knapper

(_- • l_r *- • >- i_f ^ -- r^ J (_ •

j^xi^lj?^*Ji ^^f iLi^^ „y ^.cl J, j.^ J^? O^'^-J^ r'^'*'^ Cl^-5
^''

2) Kitäb al-'Irsäd 78 b u. f.

Ä.Jii<^! cUjcj^'^S i^r^u/i ,.,!.Äit ,.,( üAÄc ^.J>\ Lä.Ls NÄxi ii^xJ!
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Weise bezeichnet. Ferner gehört es zu den Eigenheiten der Rede-

kunst, zu häufen die Wörter, mit welchen Vieles schön und kurz

ausgedrückt werden kann. Hierfür Hessen sich aus dem Koran
viele Beispiele herbeibringen '). Ausser dem erwähnten gehören

zu den wunderbaren Eigenschaften des Korans die Erzählungen,

welche in den früher geoffenbarten Büchern Gottes enthalten waren
und die Muhammed nicht durch Studien kennen lernte , ferner die

Verkündigung zukünftiger und verborgener Dinge -). Wir sehen

ihn also einzeln hervorheben Alles, was das gläubige Gemüth am
Inhalte und an der Form des Korans bewundern konnte.

Ganz abweichend von ihm gestaltet sich die Lehre von dem
Wunder des Korans bei Fachr al-Din. In seinem Werke Kitäb al-

ma'älim ^) wird es von ihm dahin erklärt , dass der Koran als ein

so beredtes, alle Wissenschaften und Kenntnisse enthaltendes Buch
von Muhammed verkündet wurde, der in Mekka, in einer Stadt,

wo Unwissenheit herrschte . aufwuchs , der nie lesen konnte und
überhaupt keinen Unterricht genossen hatte und erst nach seinem

vierzigsten Lebensjahre mit diesem Buche auftrat. Dies ist ein

sichtbares Wunder, sagt Fachr al-Din, und ein klarer Beweis, denn

solches kann von einem des Forschens. Sucheus und Lernens baren

Menschen nur durch Gottes Führung und Offenbarung herrühren *).

1) 77 a x^Iiii -,»-3- x=>^ Lsj ..Lßil ^ &.c-^L>.j( ^.^j 'l/i J>._aS ..Ls

^c -M^A oijl , wÄj.^ _la.Ä.Lj tAjAuii ^Ä*» ^s. ^/.>.ääJ! K-c^I-aJ!^

^.vJLJ! *Ji J.^aäi! v_si:iÄ*Ji_5 3 -^•^5 *^^ji ^^r* *^:^;'^ r*:^ rr** ^>^Ä.^Ji

ö^i^ii ^:^\ Sc. xJiiAjt *.JLKi! r^^^y>- ^-•»•J ^-*L^s! Q.ÄäÄj j,^1.jCJ! .-./o

;;\i! Six>j.J! c:jLL>.*J'lj . Vgl. auch die Definitionen der xc^J Kitäb al-'ikd

I, 214.

:;J( >>^-^-xJ! ^£ j^-^'^i^ JlxÄiC^^biLj . S. auch 'Itkän II p. t^A . Eiue

Combination der Ansicht al-Nazzäm's mit der, welclie die Ursache des Wunders

in die Beschaffenheit des Korans setzte, sehen wir bei al-Gazäh", 'Ihjä II p. f^lpA .

3) HS. der Leipz. Universitätsbibl. 21b. Herr Dr. Goldzilier hatte die

Güte mir seine Excerpte zu Gebote zu .stellen.
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Im Commentar ') entwickelt er andere Ansichten. Er zeigt zwei

Wege, auf denen das Wunder des Korans erwiesen werden kann.

Auf dem ersten Wege geht er davon aus, dass, wenn der Koran

kein Wunder gewesen wäre, so würden die feindseligen Zeitgenossen

Muhammed's, die in der Kenntniss der Sprache und der Regeln der

Beredtsamkeit am stärksten waren, sicher ein ihm ähnliches Buch
hervorgebracht haben, da dies aber nicht geschehen ist, so sei dies

ein Beweis füi- die wunderbare Beschaffenheit desselben. Dieses in

der Wohlredenheit bestehende Wunder lässt sich noch durch Beweise

bestätigen. Die Wohlredenheit des Korans lässt sich mit der der

Araber nicht vergleichen, denn diese zeigt sich nur in der Be-

schreibung sichtbarer Gegenstände, wie z. B. eines Kameeies, Pferdes,

eines Mädchens, eines Königs u. s. w., während im Koran von solchen

Dingen nicht die Rede ist. Fei'ner werden im Koran nur Wahr-
heiten verkündet, und während das Festhalten an der Wahrheit

der Schönheit des Gedichtes Eintrag thut -), sehen wir den Koran

dennoch in seiner Wohlredenheit. Ein anderer Unterschied zwischen

den Werken der Dichter und dem Koran ist, dass in jenen nur

einzelne Theile besonders schön genannt werden können , während

dieser im Ganzen dieselbe Schönheit aufweist. Auch ist bei jenen

das Wiederholen unschön , während bei diesem trotz der vielen

Wiederholungen die Rede von ihrem Schmucke Nichts verliert.

Ebenso ist für ihn auch der Umstand von keinem schlechten Ein-

flüsse, dass sein Gegenstand, nämlich die Gebote, Verbote, die Auf-

munterung zur Verachtung des zeitlichen Lebens und zum Streben

nach dem Jenseits, zur schönen Darstellung nicht geeignet ist.

Ferner sagt man , dass die Gedichte des Imi''ulkejs schön seien,

wenn er die Freuden, Frauen u. s. w. beschreibt, die des Näbiga,

wenn er von der Furcht spricht, die des al-'A'sä, wenn sie den

slXXJ! ^1.113, i\..x^ J, L^ |*jtl.A3 ti-X.*;;=^-« ^^\ f^ • • ^^-^"^^ r^-^

iS.yj^JLxJl w^Xi! -jC isLJ'Li> u>0'^i_5 J.^^LS'^St^ £-U.JLx.i! -yS. X>.iLi> vi>^.j'Li

Ln..? jJoa j^!:? ^^jLiJ:^\ p'wsi^äjI cV*j ^it ^. . . XA.ÄxÄ^i vi^os-'^Jt^

!j^P ^ j^h
i^.j^

s.5^u X.:>\=>» 3.P'Lb 'ijCf^xA ^3*, xJlc uJÜC^^i!

1) Mafatih I p. S^Tl^ u. f. Vgl. iiuch V p. I0I u. f. VI p. Oa .

2) Als Beweis hierfür wird das Beispiel Lebid b. Kabi'a's und Hassan

b. Täbit's angeführt, deren Gedichte, welche sie in der Gähilija dichteten, schöner

sein sollen als die, welche sie als Muslimen geschrieben haben.
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Wein , die des Zuhejr , wenu sie Hoffoungen und Wünsche zum
Gegenstande haben, und überhaupt dass ein jeder Dichter eine

Art der Dichtungen habe, in der er vorzüglich ist, der Koran ist

aber in der Beschreibung aller Dinge wohlredend und steht auf

der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Endlich ist der Koran
die Quelle aller Wissenschaften, des Kalams, der Rechtswissenschaft

und der Wissenschaft von den Wurzeln desselben, der Grammatik
und Lexicologie, der Wissenschaft der Verachtung der Welt u. s. w.

Wer aber sein Buch über das Wunder des Korans studirt hat,

der weiss, dass dieser in allen Stücken der Wohlredenheit auf der

höchsten Stufe steht i). — Die zweite Beweisart des Wunders am
Koran besteht darin , dass, wenn man auch behauptet , dass dieser

nachahmbar sei, so ist der Umstand, dass die Feinde Muhammed's,
die dies am ehesten hätten thun können , es nicht gethan haben,

„eine Durchbrechung des Gewöhnlichen", also ein Wunder. Diese

letztere Beweisart hält Fachr al-Din für die richtigere. Weiter ^)

gibt er dieser seiner Ansicht einen noch bestimmteren Ausdruck,

indem er sagt, dass man solche Suren wie 108, 109, u. s. w. wohl

schreiben könne, das Gegentheil zu behaupten hiesse dem Denken
Gewalt anthun. Da jedoch Muhammed sich auf die ünnachahmbar-
keit der Suren berief, deren Eintheüung aber ursprünglich ist und
nicht erst zur Zeit 'Otmän's entstand, so geht hieraus hervor, dass

das Wunder darin bestanden hat, dass die Araber trotz ihrer Feind-

seligkeit und ihrer Fähigkeit den Koran nachzuahmen dies dennoch

nicht gethan haben ^).

^^fcAÄÄjt &.jL.g>Ji _vt &.5>'wA2.äJI »»..>» t-^.^-^-. Das Buch, wie auch andere

Werke, welche unseren Gegenstand behandeln, wird von al-Sujüti, Itkäu p. Si^f

angeführt.

2) p. rn

.

3) Dem eutspreebeu die Ausführungen al-Kätibi's im Commentare zu

Fachr al-Din s Kitäb al-muhassal p. 57 xJü x^Jl^^aw.x .yC 's.jySü^\ c:.>'wJLS«.iU

*^x/;3,IXa! '^\» .,LäJÜ K/i?,'^XXl ^*J>- j-T^-^J Oi>;X5 nIÜC xJ..S ^iz.

,
uv».jL'j_5 %.ss^\ ..-j! K^c^-ut» lxW . . . wAi2j| 3->,!» ^->H^-5 (j*-Ä-S .Ixi-uj

öwVw.AiJ! ^ic ^^^l\ 2jjX^ ^a (J*^J s^\ ijj^.xjl. (sie) ^>.x*i3 ^^\

L« J^.*i ^yjS ..Li \S\* Jaaj r^^j'-'^ J*>jj.i:.v.s/i j. ..Jlix iA.>^j 'bi ^.^\

' »»_4-J'—i 3. Die hier erwähnten ketzerischen Bestrebungen werden aucli

p. 76 erwähnt, welche Stelle von Sa'd b. Mansür wörtlich bis auf die Form

des Namens .xX.4..w

Challikän VI Nr. 550.
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Wenn wir nun zurückblicken auf die Ansichten, die wir kennen
gelernt haben , finden wir , dass durch Einwürfe ketzerischer und
UDgläubiger Denker und Dichter der Glaube an der formalen Schön-

heit des Korans erschüttert und das Wunder desselben bald als

äusserer Zwang dui'ch Gott, bald als Eigenschaft des Inhaltes

betrachtet wird. Indess erhält sich noch weiter der Glaube an die

sprachliche Vollkommenheit desselben, wobei auch die Eigenthüm-
lichkeit des Stüs gegenüber dem der arabischen Dichter hervor-

gehoben wird, bis al-Guwejni die Form in dieser Weise, aber auch
den Inhalt für wunderbar erklärt. Dabei erfahren gewisse Punkte
in unserer Frage eine weitere Entwickelung. Eine ganz abgesonderte

Stellung nimmt ein Ihn Hazm , dem kein Wunder zu viel ist,

der Wunder auf Wunder häufen möchte, wo der Wortsinn des

Schriftwortes es eben erheischt. Auch an einer solchen An-
sicht fehlt es nicht, nach der das Wunder des Korans sich in

dem tiefen Eindrucke offenbart, den seine Worte auf die Herzen

machen ^).

Es schien uns der Mühe werth, diesen Punkt der muham-
medanischen Dogmatik in seiner Entwickelung — denn eine solche

hat er durchgemacht — zu beobachten. Auch an einer einzelnen

religiösen Vorstellung lässt sich der Process beobachten, durch

welchen sie entstanden und unter dem Zwange der Reflexion und
anderer Umstände sich verändert hat. Ueberdies ist und bleibt die

religiöse Vorstellung das Grundelement aller religiösen Erscheinungen,

daher ist die Geschichte der religiösen Meinungen für die Erkennt-

niss der Religion von höchster Wichtigkeit. Man mag eine noch

so grosse Bedeutung der Geschichte religiöser Einrichtungen bei-

legen, diese mögen noch so interessante Beispiele für den Con-

servatismus des menschlichen Geistes, für manche Gesetze seiner

Manifestationen liefern, sie, die Momente des religiösen Lebens,

bleiben immer nur secundäre Erscheinungen der Religion, die auch

fremden Ursprunges sein können und mit den wesentlichen Elementen

der betreifenden Religion nur in losem Zusammenhange stehen,

während die religiösen Vorstellungen primärer Natur sind, sie bilden

den schöpferischen Theil der Rehgion , daher die Wichtigkeit der

Geschichte einer jeden einzelnen von ihnen , die Wichtigkeit der

Dogmatik, welche uns gleichsam in die Seele der Religion blicken

lässt. Darum schien es uns auch nicht überflüssig, manche abstruse

Spitzfindigkeiten der Dogmatiker hier vorzuführen, und dies in

einer Frage, die an sich wohl als geringfügig erscheinen mag, in

Wahrheit nur eine Ofi'enbarung jenes religiösen Dranges ist, dem
wir auch in anderen Religionen begegnen und der die heiligen

Schriften mit besonderen Vollkommenheiten ausgestattet erscheinen

1) Unter dem Einflüsse der ganzen früheren Entwickelung stehen die

Bemerkungen des Kädi 'Ijäd, 'Itkän II p. if, u. ff.
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lässt '). Wir haben die Entwickelung der Frage auf Grund zer-

streuter Aeusserungen nur bis auf Fachr al-Din begleitet, denn

diesen , der allen Richtungen des religiösen Denkens gerecht zu

werden bestrebt ist, betrachten wir als den würdigen Beschliesser

und letzten Vertreter jener Epoche im Islam, da sich jene Richtungen

in so mannigfaltiger Weise oiFenbarten und für welche Mannigfaltig-

keit er einer der besten Zeugen ist.

1) Man vergleiche z. B. das Capitel über die Autorität der Veden in

Chantepie de la Saussaye's Lehrbuch der Religionsgeschichte (I, 350)
mit dem, was über die muhammedauischen Ansichten über den Koran bekannt
ist , und man wird die Aehulichkeit nicht verkennen. Auch an einer „Mutter

der Veden" fehlte es nicht, ebenso wie die Muslime die erste Sure „umm al-

Kitäb" nannten.



676

Anzeigen.

Die Alliteration im Alt-Arabischen. Von Dr. Max Grünert.

Wien 1888. Alfred Holder. 47 SS. 8. [Separat - Abdr.

aus den Verhandlungen des VII. Internationalen Orientalisten-

Congresses. Semit. Section, S. 183 ff.].

Der Inhalt vorliegender Schrift ist ein fast ganz anderer als

der Titel erwarten lässt. Nicht über Alliteration, Stabreim im

Altarab. ^) handelt der Verf , sondern über reimende und assonirende

Formeln und Redensarten. Da im Deutschen eine Reihe von aUi-

terirenden Formeln gleichen Zwecken dieift wie im Arab. eine

Reihe von reimenden und assonirenden , so scheint Verf. lediglich

auf Grund dieser innerlichen Parallele geglaubt zu haben, die von

Alliteration äusserlich ganz verschiedene Erscheinung des Reimes

und der Assonanz in diesen mehr oder weniger festen Formeln

und Redensarten auch als Alliteration bezeichnen zu dürfen. Verf.

hat wohl selbst gefühlt, dass gegen diese Benennung leicht Wider-

spruch erhoben werden dürfte, und dass dieser Widerspruch kaum
durch die Erwägung gemindert wird , dass auch wirklich ein paar

aUiterirende Formeln im Arab. mit unterlaufen. Wenn WölfFlin

in seiner Abhandlung über die allitterirenden Verbindungen der

lateinischen Sprache (Sitzungsber. Münch. Akad. 1881 II) S. 26

sagt ,Recht fatal ist es , dass die Orientalisten Allitteration gleich-

bedeutend mit Reim gebrauchen", so empfängt dieser Vorwurf, der,

in solcher Allgemeinheit ausgesprochen, unter allen Umständen un-

begründet ist, jetzt allerdings eine weitere Rechtfertigung. Auch
Trumpp, zu Mufassal § 211, hat , Alliteration" missbräuchlich

angewendet. Die Aelteren namentlich gebrauchen diesen Ausdruck

freilich im Sinne von Wortspiel überhaupt, so deSacy, Chrest.- II 502

w.jJ-^' allitteration oujeu de mots; das meint auch wohl

Reiske, Proben aus Mutanabbi 41.

1) Dem Nameu nach kennen die Araber die Alliteration nicht, sie kennen

vielmehr nur den weit umfassenderen Begriff des jw.jy->Vj. Ob, in welcher

Weise und in welchem Umfange die Alliteration thatsächlich von den Arabern

cultivirt wurden ist, darüber fehlen m. W, umfangreichere Beobachtungen.

Einiges bringt Verf. gelegentlich; vgl. Bötticher, suppl. lex. aram. 55.
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Wie Verf. S. 8 f. andeutet, beansprucht er nicht, eine ab-

schliessende Abhandhing zu geben, sondern nur die Basis zu einer

solchen. Demgemäss macht seine Arbeit in der That vorwiegend

den Eindruck einer Materialsammlung, wenn es auch an einzelnen

Ausführungen nicht fehlt. Wir müssen also von vornherein auf

manches verzichten, das wir in einer abschliessenden Arbeit ungern

entbehrt hätten. Dahin dürfte vor allem eine scharfe Definition

und Begrenzung des Thema's zu rechnen sein. Nach dem Titel

und nach dem zwei Drittheile der ganzen Arbeit einnehmenden

Verzeichniss der in Betracht kommenden Formeln zu urtheilen,

beabsichtigt Verf. über die alliterirenden (d. h. also vornehmlich:

reimenden , assonirenden) Formeln des Alt - Arab. schlechthin zu

handeln, S. 4 dagegen giebt er als Thema seiner Arbeit das A.j3\

an. Ich misste aber nicht, wie z. B. die vom Verf. unter No. 87

aufgeführte Verbindung ic.^» (cJ (bekannte Belegstelle Ham. 384,6),

oder wie No. 70 K^ns. KaüxS, oder Nro. 125 jyS^\ Axj ^y^\ ^y

als cL.Jl zu fassen sein sollten, wenigstens dann nicht, wenn Verf.

das cUj! als eine zum Js.-..jj.j gehörige oder ihm verwandte Er-

scheinung betrachtet. — Vermisst werden würde weiter eine Be-

ui'theilung der verschiedenen von den Arabern gegebenen Definitionen

des p;L>^ji und demnächst eine selbstständige Definition des Wesens

der unter cL>.jt zu verstehenden Erscheinung. Ein Ansatz zu einer

solchen selbstständigen Definition ist allerdings S. 4 unter No. 1

gemacht; aber dieselbe ist viel zu eng und trifft nicht das Wesen

der Sache (abgesehen davon, dass sie einen Widerspruch enthalten

dürfte). S. 7 dagegen zieht Verf. die Grenzen des ^Lj! wieder

viel weiter (No. 7 a. E. ; Anm. No. 3). Damit begründet sich frei-

lich die Aufnahme von Verbindungen wie i^-i^», i^,i, aber der

Verf. tritt damit eben wieder über die Grenzen der arabischen De-

finitionen des cL>Jl hinaus. Nur AI Qäli spricht von einer Art:

i3»^i ^Ä*/i ,*s~ -iliJ! J.,xA K{Ji ; alle Anderen sind darin einig,

dass unter c.\.j^\ nur die Assonanz ^) zweier (oder mehrerer) zur

1) Das Wort in weiterem Sinne gebraucht.
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Sinnverstärkung mit einander coordinirt verbundener Lautcomplexe
S3^nonyuien Charakters zu verstehen ist. Damit haben die Araber

denn freilich, wie so oft, verwandte Dinge auseinander gerissen;

indem sie eine unwesentliche Eigenschaft, die allerdings nicht ohne
Grund in der grossen Mehrzahl von Fällen zutreffend ist, zum
wesentlichen, charakteristischen Merkmal erhoben haben, sind alle

diejenigen assonirenden Formeln ausgeschlossen worden, deren beide

Bestandtheile nicht synonymen Sinn haben , oder nicht coordinirt

sind. Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass Verf. wohl
daran gethan hätte , die assonirenden Formeln des Altarabischen

überhaupt mit Entschiedenheit als sein Thema aufzustellen und sich

um das , was die Araber als cLajI bezeichnen , nur nebenher zu

kümmern.

Nicht nur ein naher synonymer, sondern auch ii'gend ein ent-

fernter liegender üegriff aus einer Vorstellungsreihe, die an einen

genannten Begriff anknüpft, kann sich, wenn assonirend, mit diesem

erstgenannten Begriff zu einer festen Formel von selbst zusammen-
ßnden. Vgl. Pott, Doppelung 77. Nicht selten sind beide Begriffe

grade die beiden Endpunkte der Vorstellungsreihe , in welchem
Falle die assonirende Formel noch besonders durch die Symmetrie
des Gegensatzes gefestigt wird. Am häufigsten und leichtesten

aber kommen naturgemäss solche Begriflsvermählungen (wie Pott

in Kuhn's Zeitschrift 26, 134 es nennt) zustande bei assonirenden

Begriffen, die durch Synonymität einander ganz nah liegen. Und
es mag sich unter mehreren Synonymen grade zwischen assonirenden

ein besonders enges Band gebildet haben, selbst wenn ihre Synony-

mität ursprünglich keine ganz so nahe ist; und manches Wort,
das kaum mehr als Synonym zu bezeichnen wäre, mag sich sogar

lediglich in Folge einer Assonanz in assonirender Formel einem

anderen Wort auch dem Sinn nach etwas genähert haben. Dies wird

ungefähr das sein , was als ^bCÄ/c c^x^ bezeichnet wird. Es er-

scheint dem Gefühle ja auch so natürlich, dass ähnlicher Klang
auch ähnlichen Sinn hat. Vgl. G. v. d. Gabelentz, Das lautsymbo-
lische Gefühl in: Festgruss an Otto von Böhtlingk (Stuttg. 1888).

Das Arabische hat nun bei Ausdrücken, zu denen sich ein

assonirendes Synonymum nicht bieten wollte, ein solches neugeformt,

nur in der Absicht, das neugeschaffene Synonymum als zweites

Glied einer assonirenden Formel verwenden zu können. Dies nennt

man im engeren Sinne pl^'S] , und es hat ganz den Anschein , als

sei dieser Kunstausdruck ursprünglich nur zur Bezeichnung dieser

(wii'klich oder vermeintlich) neu geformten assonirenden Lautcomple.xe

ausgeprägt und dann erst auf schon vorhandene assonirende Syn-

onyma ausgedehnt worden.
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Der neugeschaffene Lautcomplex bildet im Arab. zu seinem

Modell (immer?) einen möglichst vollen Reim und unterscheidet

sich von jenem nur durch den Anlaut. Er empfängt zwar gleich bei

seiner Entstehung eine Bedeutung , nämlich die l^edeutung seines

Musterwortes, aber er kann sich von letzterem nicht entfernen, ohne

sofort bedeutungslos zu werden. So scheint es wenigstens bei den-

jenigen neugeschaffenen Lautcomplexen , die wir jetzt als solche

erkennen ; eine andere Frage aber ist es, ob nicht manche auf solche

Weise entstandenen Lautcomplexe sich doch später von ihrer Ur-

sprungsstelle losgelöst und zur selbstständigen, lautähnlichen Parallel-

wurzel entwickelt haben, so dass wir hier wenigstens theoretisch

einen Weg zur Erklärung von Parallelwurzeln hätten (vgl. ZDMG.
XXIX, 327 f., XXXIV, 757 f.). Wohl denkbar ist es auch, dass

ein Wort entfernterer Bedeutung, das (auf Grund einer fernliegenden

vermittelnden Vorstellung) lediglich der Assonanz zu Gefallen sich

wie synonym mit einem anderen zusammengekoppelt hat, nun auch

ausserhalb dieser engen Verbindung anfangen kann, diese Bedeutung

an sich zu ti'agen. So sagt Abul'alä AI Ma'arrI (ZDMG. XXXI,

471) bereits öa.>.>..ÜI ,xi=vi5 .^c ]j.^'S "3 frage nicht nach der

schlechten Kunde!, während c1:^>waJ ausgegraben bedeutet

und eigentlich nur in der Verbindung ^Sy-j^i u>.>^3- als erzwungenes

Synonym von 1^^.^*^» gebraucht wird (vgl. S. 10 Nro, 4). Freilich

reimt auf i,i>.a*j gleich im folgenden Verse kj:>.Axi>, wodurch dem

Leser wenigstens nachträglich die alte Reimformel ^,i>.A>.i •c:^_/w».i>

in Erinnerung geiTifen wird.

Andrerseits muss man vorsichtig sein, dass man nicht ein

schon vorhandenes assonirendes Synonymum für ein adhoc neu

geschaffenes hält. Wörter und Wurzeln können veralten oder die

Bedeutung verändern und nur in irgend einer bestimmten Ver-

bindung einen Rest zurücklassen , der dann leicht vinverständlich

werden kann; vgl. Landberg, Proverbes et dictons I, 215. WölfFlin's

Ausführungen a.a.O. S. 35 ff., in der Sache gewiss zutreffend, sind

doch vielleicht ein klein wenig zu aprioristisch formulirt. Olnvohl

Verf. eine abschliessende Arbeit nicht zu geben beansprucht, so

muss doch selbst innerhalb des Rahmens des von ihm Gebotenen eine

grosse Lücke darin erblickt werden, dass er nicht einmal versucht

hat, die wirklichen Neuschöpfungen auszusondern. Die S. 8 Nro. 10

gegebenen statistischen Angaben über den Anlaut des zweiten

Gliedes würden nur dann Werth haben, wenn sie sich ausschliesslich

auf die Neuschöpfungen bezögen. Nur dann würde sich vielleicht

ein Gesetz über die Art des Anlauts dieser Neuschöpfungen aui'-

finden lassen , wobei sich wohl auch Veranlassung bieten würde,

zu erörtern, ob in Neuschöpfungen nach dem Muster von Wörtern
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mit Bildungsvorsatz dieser Bildungsvorsatz oder der erste Radikal

verändert wird (vgl. Nro. 21). Leicht allerdings ist, wie bemerkt,

eine sichere Aussonderung durchaus nicht überall. Man geräth dabei

zuweilen unwillkürlich auf Vermuthungen, die leicht trügerisch sein

können. Zwar ist es beispielsweise schwer, bei ...Lia^jJ . LL>..Ä

nicht sofort an JAA. ji^^CD zu denken, und in der That denken

die Araber selbst theilweis bei jener Formel an das in ihrer Sprache

sonst nicht übliche . \\ verfluchen; aber sollte in dem alten

Hadit (es handelt sich um Adams Traurigkeit nach dem Tode

seines Sohnes) ud^Lo^ «JÜt üiUs» etwa Uj auch aramäisch, nämlich=
1^ sein? Sollte weiter Nro. 53 ^—jLxj L-;Lxi> durch ^^l .:^^

zu erklären sein? Sicherer können wir z. B. über das Verhältniss

von j.j^<; zu ^j^s (S. 44 Nro. 6) urtheilen; s. ZDMG. XLI, 634.

Nro. 78 aber j,iA^ mit y« ! Die im Arab. sonst ganz ungewöhn-

liche, im Sabäischen aber sehr gewöhnliche Wurzel ^AXO.ä neu sein

(Sab. Denkmäler S. 62; ZDMG. XXXIX, 229) kehrt in den Formeln

zweimal wieder Nro. 57 und 120. Zu erwägen würde auch sein,

ob nicht hie und da in loser Anlehnung an vorhandenen Sprach-

stoff gebildet worden ist (vgl. Nro. 158).

Der Verf hat ganz Recht, wenn er das cUjI in gewissem

Sinne als Reduplikation auffasst (S. 6). Aber die Sprache hat

solche dissimilirenden Doppelungen zu einem wirklichen Kunstmittel

der Rede entwickelt (S. 10 Mitte lLäJ -^^IJ! .-xjiäJ); das gedoppelte

Wort hat volle formale Selbstständigkeit und Flexionsfähigkeit und

ist in Folge der Dissimilation doch mit dem Grundworte nicht

identisch. Es giebt indess auch Fälle, in denen solche Doppelungen

nicht zu jener Höhe entwickelt sind, in denen sie vielmehr lediglich

grammatisches Bildungsmittel mit verschiedenartiger Wirkung bleiben.

Doppelungen wie -Lj ;l5>, (jiiL/« (ji-Li*, auch Jk.a .Ö^Xi sind durch-

aus nicht in jeder Hinsicht auf eine Stufe zu stellen mit ,->.<*^>

.-Avo , und ich möchte an der vom Verf S. 5 Anm. bekämpften

arabischen Lehre wenigstens nichjt Alles für unrichtig halten.

Zwischen
^y^ ,.^^5* und ^_pL/<i ijiili> dürfte ein ähnlicher Unter-
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schied zu fühlen seiu, wie im Deutschen zwischen K n i 1 1 e r n und

Knattern, es flimmte und flammte einerseits und krims-

krams, ticktack andrerseits.

Die Araber streiten darüber, ob beim A^'j\ die Copula ^

gestattet, oder ob das Asyndeton für dasselbe charakteristisch sei.

Ich glaube, die Sache liegt ziemlich einfach, aber ganz anders als

Verf S. 7. annimmt. Weil das ^l^j'f weitaus am häufigsten beim

Adjektiv gebildet wird , kommt auch das Asyndeton weitaus am

häufigsten vor, denn bekanntlich pflegen Adjectiva im Arab. asyn-

detisch mit einander verbunden zu wei'den. Deshalb sagt man

^^.,Lj! (JjU.-«5 , j^\ r^ , ^-^^ Q-*^J
CT"*-^

^- ^- "^^^ Et)^'^so natüi--

lich, wenn das ^'^\ ein dem Substantiv beigeordnetes Adjectiv ist.

Wird aber das r;Lö1 von Substantiven gebildet, so tritt die bei

Substantiven überhaupt gewöhnliche Verknüpfung durch ^ (event.

^S.) auch hier ein, so ^jjlj^\, ,j^lj^\ S^'i>\* S^:L;^\ , i-^i* \^=* ^^x,

j.. "^^ ^ iJ LX u. s. f. Ebenso bei Verben, wie eiLo» iJjt ^1-t^.

Vgl. ferner ^lj 3'^^ ^^it äJ^^» Ä.J^LcijwJ, Jäj Ja:> mit ,^^Jx^

,j^.Ahi^ _ Bei adverbialischen Zusätzen verschiedener Art tritt das

cLj! ebenfalls asyndetisch zusammen ; wenn das Asyndeton hier öfters

mit wechselt, so zeigt sich ganz deutlich, dass j mehr dann

gebraucht wird, wenn der adverbialische Zusatz in mehi- substan-

tivischer Weise ausgedrückt wird, voll flektirt und mit Präposition

versehen. — Nicht anders vei'hält es sich mit der hin und wieder

vorkommenden Behauptung der Araber, dass das c'i->.j! den Artikel

nicht haben düi-fe: Weil eben in den weitaus meisten Fällen die

beiden Glieder der Formel naturgemäss artikellos sind (meist als

prädikat. Adjekt.) , hat man diese Eigenthümlichkeit wieder verall-

gemeinert und eine rein zufällige, nebensächliche Erscheinung als

Charakteristicum angesehen.

Neben dem alten Inventar, welches Sujütl im Muzhir (Mizhar)

registrirt, giebt Verf. ungefähr fünfzig neu gesammelte meist reimende

Formeln, in dem ganz richtigen Bewusstsein, damit den vorhandenen
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Vorrath längst nicht erschöpft zu haben. Ich möchte Dem das

sehr Wenige , das mir zur Hand ist
,

(ungeordnet) hinzufügen

:

X4.^*^JU KxJ^jJ! Fihrist 19, 10; i5^ ^^ ^-^ ^S ZDMG. XXII, 149;

A^i^ ->.Av^=> Ztschr. d. . Palästinav. 6, 85 (cf. Grünert Nro. 188);

K^^vj 'xili lex., LavvJLj "^S^ L.wfcJlc OS.SÖ L« lex. Manches findet sich

zusammengestellt bei Dietrich, Abh. hebr. Gi-amm. S. 220—257;

vgl. auch Nöldeke, Gesch. d. Qoräns S. 32, Goldziher, Mythos 232 f.

;

auch auf die eingangs erwähnte Schrift Boetticher's sei nochmals

hingewiesen.

Dass das cLxj! im engeren Sinne anderen Sprachen nicht fremd

ist, ist dem Verf. wohl bekannt. Man wird sogar sagen müssen,

dass in anderen Sprachen, wie Türkisch, Jakutisch, Hindustani, diese

Erscheinung ungleich häufiger als im Arab. auftritt. Für das

Semitische sei hier noch verwiesen auf Nöldeke, neusyr. Gr. § 50

a. E. und auf ZDMG. XXVIII, 441. Und zu der vom Verf. gleichfalls

angeregten Frage über das Vorkommen des ^^'S\ im eng. Sinne im

Modern-Arabischen kann, ausser auf Landberg's bereits vom Verf.

citii'ten Froverbes et dictons I 215, 218 noch auf Michail Sabbäg

15, 21 ff", verwiesen werden (vgl. auch noch ZDMG. XXXA^I, 216

Nro. 746). —
Oefters findet sich der Ausdnick x:>.^ti^ . Verf. verweist in

Betreff' desselben (S. 12 Anm. 2) auf Muhit s. v. ^^- und auf

Mehren, Rhetorik 103. Der Muhit ist mir nicht zugänglich, aber

der Hinweis auf Mehren ist entschieden unzutreffend. Es hätte

dagegen noch verwiesen werden können auf Fleischer, Kl. Schriften

I 285 f., auch Thorbecke in Morgenl. Forschungen 254 f. Wer nicht

blos über das cLol , sondern über die assonirenden Formeln des

Alt-Arabischen schlechthin handeln wollte , müsste sich auch um

das kümmern was die Araber unter x.:;»»!;^ oder „!»0-,l ver-

stehen. Es scheint, dass diese Ausdrücke in weiterer Fassung über-

haupt die Assonanz zweier nah zusammentretender Wörter bedeuten,

ohne Rücksicht darauf, ob sie synonym sind oder nicht. In der das
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-^w»j1 uud die x^^U^ zusammen treffenden Definition des Ibn-Färis (S. 9

Nro. 2) ist wohl daher auch von lX>J^j keine Rede. Aber gerade so wie

cUjI im engeren Sinne von der durch die erörterten Neuschöpfungen

z.ustaude kommenden Assonanz gebraucht wird, so werden jene beiden

Kunstausdrücke fast immer in einem engeren Sinn ganz ähnlicher

Art angewendet, nämlich von der gleichfalls der Assonanz zuliebe

statthabenden Umgiessung eines vorhandenen Worts in die Form

eines anderen. So bezeichnet Hafägl zu Harlri's Durra (Constant.

1299) S. 79 ff. das „Lo-J wiederholt als eine Art von '^]S\J^a

d. i. die Redefigur, in der ein Begriff durch ein ihm eigentlich

nicht zukommendes Wort ausgedrückt wird. Diese Bezeichnung

des „1,0:! ist aber nur dann zutreffend, wenn der durch das eine

Glied des assonirenden Wortpaares ausgedrückte Begriff in einer

ihm eigentlich nicht zukommenden Wortform erscheint. Und auch

sonst giebt Hafägl deutlich genug zu erkennen, dass er ein —I^O-.i

nur bei Umformung des einen Gliedes annimmt. In diesem engeren

Sinne steht Ks»-^!!/« deutlich auch Nro. 161. — Wenn sich das cLoi

unter dem Gesichtspunkt der Doppelung betrachten lässt, so kann

das J\^-^-S auch als eine besonders nahgelegte Analogiebildung und

als ein Ausgangspunkt von solcher angesehen werden.

Mit den vorstehenden Bemerkungen möge angedeutet sein, in

welcher Richtung die weitere Reihe von Resultaten, die nach des

Verf.'s gewiss richtiger Meinung schärferer Beobachtung sich nicht

entziehen werden, etwa zu suchen sein dürfte.

Breslau Aug. 1888. F. P r a e t o r i u s.

The Mahäbhärata of Krshna Dvaipäyana Vyäsa translated

into English prose. Publislied and distinhuted chiefly

(p-atis by Pratap Chandra Roy. Parts 24—35. Calcutta

1886. 1887.

Die ersten dreiuudzwanzig Theile dieses Werkes sind von mir

in Ernst Kuhn's Literaturblatt I, 178—183, II, 71— 73, III, 58—
63 augezeigt worden. Seitdem ist die Uebersetzung des vierten
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und fünften Buches und der Anfang des sechsten bis zum zehnten

Abschnitte der Bhagavadgitä erschienen. Es ist gewiss mit Freude

zu begrüssen, dass das schwierige und patriotische Werk des un-

eigennützigen Pratäpa Candra Räya seinen ungestörten und raschen

Fortgang nimmt. Auch dass die Haltung dieser Hefte eine viel

wissenschaftlichere ist als die der zuerst erschienenen, dass die

Noten immer zahlreicher und interessanter werden, wird jeder Leser

willkommen heissen, vielen auch angenehm sein, dass vom Beginne

des sechsten Buches an die Verszählung in jedem einzelnen adhyäya

beigedruckt ist. Andere Hilfsmittel als den Commentar des

Nilakantha scheint der Uebersetzer nur für die Bhagavadgitä zuge-

zogen zu haben ; hier benutzt er die Schollen des (j'ridhara, (^^'ankara

und Anandagiri, er vergleicht aber auch die Uebersetzungen von

Schlegel und von John Davies, sowie die beiden von Telang (gegen

den er öfters polemisirt), einmal, Bhlshma S. 76, nennt er sogar

das Petersburger Wörterbuch und erklärt sich gegen die dort ge-

gebene Deutung des Namens Hrshikeya. Ueberhaupt scheint die

Europäische Gelehrsamkeit ihm nicht besonders zu imponiren ; die

Ansicht, dass in der Bhagavadgitä gegen die Veda Front gemacht

werde, findet er einfach ergötzlich: „it is amusing to see how con-

fidently they dogmatise upon this point" Bhishma S. 84. Abge-

sehen aber von d'er Bhagavadgitä bezieht er sich nur auf Nüa-

kantha und es ist besonders auffällig, dass er bei Erklärung des

schwierigen Abschnittes Sanatsujäta die Uebersetzung Telang's gar

nicht nachgesehen hat (vgl. seine Note zu Udyoga S. 164 mit

Telang S. 48, 193), obwohl sie mit der von ihm benutzten Ueber-

setzung der Bhagavadgitä im gleichen Bande der Sacred Books zu

finden ist. Wir können also jetzt über das Sanatsujäta zwei eng-

lische Uebersetzungen gelehrter Inder vergleichen ; sie gehen , zu

unserm Tröste, oft recht w^eit auseinander, doch hat Telang an

(^'aükara einen besseren Führer als unser Translator an Nilakantha.

Man vgl. z. B. SteUen wie 5, 42, 8 = 1583, 5, 44, 6 = 1689,

5, 46, 1 = 1737, 5, 46, 74 ^ 1762 in beiden Uebersetzungen.

Der erstere (Telang) hat „and then he undergoes death after death",

der andere (der Translator) „it is for this that ignorance receive

the name of death" ; tad vai devä upäsate heisst nach ersterem

:

„which the gods worship" (so (yankara), nach letzterem: ,it leadeth

the senses" (so Nil.); ^ästrakäräh ersterer: „authors of ^ästras",

letzterer : „the embodiments of Brahma" ; u. s. w. Ueberhaupt ver-

steht sich Nilakantha nicht auf die ars nesciendi, er commentirt

auch ganz verdorbene Stellen „seeking to put sense in nonsense"

wie unser Translator einmal bemerkt, der seinerseits aufrichtig ge-

stellt Udyoga S. 140: „the subject is evidently treated in a

mystical way that is beyond ordinary comprehension". Es enthält

aber das fünfte Buch einige ausserordentlich schwierige Partieeu,

während im vierten der Text oft unheilbar verdorben scheint, be-

sonders in Gleichnissen, vgl. die Noten zu Viräta S. 121, 132. —
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Eine Lieblingsgrille des Nil. ist es , zusammenhängende Wörter

ganz unuöthiger Weise in mehrere einzelne aufzulösen. So will er

4, 87, 18 = 1489 das Wort Hastinäpuram in ha asti na puram
trennen, „with his usual ingenuity" bemerkt der Translator ab-

weisend. Aber in andern Fällen geht er auf seines Scholiasten

Trennungswuth bereitwillig ein. So ist samavikshya 4, 33, 24 =
1090 nur eine Nachlässigkeit statt samavekshya, vgl. 4, 38, 4 =
1234 avekshetäm statt des in der Handschrift zu Copenhagen

(Sörensen S. 323) stehenden richtigen avaikshetäm. (Das auffällige

äsasäda in letztgenanntem Verse, mitten unter Dualformen, ist wohl

ein alter Fehler statt äsädya ca.) Unser Nil. aber trennt sama =
sädho und vikshya und ihm folgt die üebersetzung : „with the

words : o good king". Ebenso versteht der Translator 4, 54, 4 =
1663 die Form äsädayeyam nicht, nur weil er äsädaye ayam
trennen will. Auch in andern Fällen schliesst sich der Uebersetzer

zu rasch den gezwungenen Erklärungen des Scholiasten an , z. B.

Bhimas tu bhimasankä9ah 4, 33, 46 = 1112: der nur mit sich

selbst zu vergleichende Bhima; es ist ein einfaches Wortspiel wie

Bhimo bhlmaparäkramalj im Anfange des Nala. Oder wenn es

6, 3, 57 = 125 von Dhrtaräshtra heisst, seine Tugend habe

Abbruch erlitten parena , so ist der „andere" eben sein Sohn

Duryodhana; die üebersetzung schliesst sich an Nil. (parena, ati-

^ayena) an : „Thy vii'tue is sustaining a very great deminution".

Dass der Uebersetzer nicht in der Lage war, zu dem an Sprüchen

überreichen fünften Buche die .Indischen Sprüche" zu vergleichen,

ist freilich zu beklagen. Spräche wie 6664. 1441. 2879 und viele

andere sehen bei Böhtlingk ganz anders aus als beim Translator.

— Die Noten theilen oft abweichende Lesarten mit, einige der

wichtigeren sind 4, 56, 2 = 1760 prahäribhis (so auch die Copen-

hagener Handschrift Sörensen S. 336) statt prahärinah, 4, 61, 7 =
1956 godhäghätena (ebenso Sör. 341) statt gadäghätena oder

gadäpätena, 4, 69, 4 = 2244 viryavän (ebenso Sörensen 349)

statt shadrathän, 5, 42, 6 = 1570 tasmän naitad für tasmäd etad,

5, 73, 26 = 2700 praskandena (praskanda ,a single weak root")

statt praskundena (praskunda ,das Wort ist verdächtig" P. W.),

5, 95, 8 = 3391 värayitä statt dhärayitä, 5, 173, 17 = 5959

meghasankä9aih statt gajasankä^aih, 6, 3, 33 = 100 grastäv etau

für grahenaitau, 6, 26, 37 = 916 oder Bhagav. 2, 37 yudhyasva

für yujyasva (,do battle for battle's sake"). Ausserdem bringen

die Noten uns manche dankenswerthe Notizen, wie üdy. 212 über

die genaue Bedeutung des Wortes iti, zu 5, 96, 42 = 3490 über

Käkudika und andere Namen von Waifen , zu 5, 44, 22 = 1705

über rasabheda als Bezeichnung des wunderbaren Edelsteines cin-

tämani (bestätigt von Telang) , zu 5, 140, 9 = 4734 über nigraha

in der Bedeutung Bestimmung, Vorschrift. Freilich wird man
seine Erklärungen nicht immer auf Treu und Glauben annehmen

dürfen, z. B. dass 4, 37, 1 = 1195 vedivilagnamadhyä ..possessed
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of a waist slender as that of the wasp" und ebendaselbst padma-

patträbhanibha „endued with the splendour of Lakshmi'' bedeute,

oder dass die „Könige", welche nach 5, 139, 14 = 4717 unter

der Herrschaft des Kubera stehen, als Yaksha verstanden werden

müssen. Zu Udy. S. 406 macht sich der Translator imnöthige

Sorge darüber, dass Sanjaya hier über Dinge berichte, die er noch

nicht wissen könne ; dieses Bedenken kennt das alte Epos nicht,

und gerade der hier vorliegende Abschnitt von der Versuchung des

Karna durch den listigen Krshna ist sicher alt , wenn auch nicht

seine EinschachteluDg in den Bericht des Sanjaya. Der „Stab des

Brahman", Nota zu Udyoga S. 185, ist ein Symbol des unabweis-

baren Schicksales, vgl. diese Zeitschrift XXXVIII, S. 226, N. 101.

Ein kleiner und unbedeutender adhyäya 4, 63, 1 = 2021 ff. ist

in der üebersetzung ganz ausgefallen. Druckfehler sind in der

Uebersetzung selten , aber häufig in den Noten, z. B. üdy. S. 308

Vishma lies Vishnu, ebenda S. 343 Wunita lies Urmilä.

Freiburg i. B.

Adolf Holtzmann.

Tejif Book of Documentary Chinese^ with a vocabulary,

edited hy F. Hirth, Ph. D. Dep. Commissioner and
Assistant Statist. Secr., Inspectorate General of Gustoms,

Shanghai, Statistical Department of the Inspectorate Ge-

neral of Customs I 1885, II. Vocabulary, Appendix

(Selected Translations) 1888. VIII, 272. 299. 4«.

F. Hirth, Notes on the Chinese documentary style. Leipsic

& Munich: Geo^'g Hirth. Shanghai. Hong-Kong. Yoko-

hama. Singapore: Kelly & Walsh, limited, 1888. 8".

VI, 150.

Der durch sein Werk „China and the Roman Orient" und viele

andere schätzenswerthe Arbeiten rühmlichst bekannte Verfasser,

welcher im vorigen Jahre die wissenschaftliche Welt durch seine

Nachrichten über das von ihm erworbene Hua-i-yi-yü ') erfreut hat,

legt durch seine in diesem Jahre erschienenen Werke „Ancient

Porcelain" und die obigen wieder ein glänzendes Zeugniss von seiner

fast beispiellosen Thätigkeit ab. Das „Text Book of documentary

Chinese" ist zwar zunächst für die dem chinesischen Zolldienst sich

widmenden Europäer und Amerikaner bestimmt; es ist aber theils

an und für sich selber, theils durch die sorgfältigen Erklärungen

.1) S. Journal of the China Brauch of the Royal Asiatic Society, vol. XXII

(1887): The Chinese Oriental College by F. Hirth S. 2Ö3—23. Das „Oriental

College" ist die 1407 errichtete Dolmetscher-Schule Sse-yi-kuan, und die Hand-

schrift des Hua-i-yi-yii enthält Wörtei-sammluugen ^ der in dieser Anstalt ge-

triebenen Sprachen der Mongolen, Birmanen (?) , Zu-tsT= Tungusen , Tibeter,

Uiguren, Perser, Pa J, Pa Pai u. s. w. mit entsprechenden Sehriftzeichen.
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und das zugehörige Wörterbuch des zweiten Bandes für alle Die-

jenigen von Wichtigkeit, welche die in den Sprachlehren mehr oder

weniger unbeachtet gebliebene Schreibweise der Urkunden kennen

lernen wollen. Die im Jahre 1867 von Wade herausgegebene

„Series of papers selected as specimens of documentary Chinese"

enthält zwar eine umfangreiche Sammlung von amtlichen und halb-

amtlichen Schreiben , Bittschriften , Eingaben und Urkunden ver-

schiedener Art und zu 75 von den 148 gegebenen Stücken sind

auch die Uebersetzungen, zii 65 die genauen Erklärungen beigegeben;

aber gerade das hier Gebotene fehlt , nämlich der Verkehr der mit

dem Zoll zusammenhängenden Behörden unter sich und mit den

Kaufleuten, die Verfügungen in Beziehung auf Häfen, Ein- und
Ausfuhr des Jahres 1882, Schiffsverkehr 1882, Durchgangs-Zoll-

Verfügungen, mehrere neuere Uebereinkommen , welche sich z. B.

auf deutschen Schiffsverkehr beziehen, die Uebereinkunft wegen der

Kuli-Auswanderung, ein Auszug aus der Uebereinkunft von Tschifu

u. s. w. ; zudem sind hier die Erklärungen auf die ganze Sammlung
ausgedehnt und von einem ausführlichen Wörterbuche begleitet.

S. 204 ist eine Liste von Schriftzeichen . welche , als den Namen
verstorbener Kaiser angehörig, eine Abänderung erfahren haben.

Einen entschieden wissenschaftlichen Werth für die Kenntniss

der Sprache an sich haben die Notes on the Chinese Documentary
Style, da sie zu den bisherigen Darstellungen der altern chinesischen

Schrift-Sprache einer- und der neueren andererseits eine nothwendige

Ergänzung bilden. Der Vorrede zufolge hat freilich der Verfasser

solche Leser im Auge gehabt, die in China die Landessprache

sprechen lernen und zugleich oder später berufmässig sich mit der

Schriftsprache zu beschäftigen haben, wobei sie leicht in den Fall

kommen, nachdem sie so weit sprechen gelernt haben, um sich zu

verständigen, dass sie sich auf die mündlichen Umschreibungen von

Seiten eines chinesischen Lehrers als „Eselsbrücke" verlassen müssen.

Um dieses zu vermeiden , räth H. Hirth , die gesprochene mit der

Schiüftsprache zugleich in Angriff zu nehmen, ohne Lehrer und mit

Hülfe des obengenannten vocabulary des 2. Bandes die ersten 43

Schriftstücke des 1 Bandes seines Text Book zu übersetzen und
die Uebersetzung mit seiner eigenen im Appendix zu vergleichen,

sodann dasselbe mit den ersten 57 Schriftstücken in Wade's Docu-

mentary Course zu thun, den Schlüssel dazu sorgfältig zu ver-

arbeiten und das Wörterbuch daneben zu gebrauchen. Wenn man
die Vorrede St. Julien's zu seiner Uebersetzung des Si Yü Ki liest

und Herrn Hirth's Vorrede zu seinen ,Notes" damit vergleicht, kann

man sich denken, mit welcher Genugthuung jener berühmte Sprach-

forscher die letztere gelesen haben würde , da H. Hirth sagt , dass

die Durcharbeitung von Julien's Syntaxe Nouvelle ihn schon vor

15 Jahren gelehrt hätte, die durch diese Arbeit gemachten Fort-

schritte mit den durch blosse thatsächliche Uebung erlangten sehr

zu Ungunsten der letztern zu vergleichen.
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Der Verf. giebt in der Einleitung über die Urkunden- oder

Geschäftsprache (documentary language or business style) die Worte
von Meadows wieder, welcher sich in seinen „Desultory Notes" aus-

führlich über die Sache ausgelassen und von der dunkeln, gedrun-

genen, viele Füllwörter enthaltenden alten Büchersprache (ku wön),

sowie der schon wortreicheren, aber dem Ebenmass der Satzglieder

viel Spielraum lassenden späteren Gelehrtensprache (dem wön thsang)

die immer nach Deutlichkeit strebende, oft ganz der Füllwörter

entbehrende, das Ebenmass (rythmus) ausser Acht lassende Geschäft-

Sprache (business style) , wie auch anderseits die letztere von der

Schriftsprache des Umgangs (familiär style) unterschieden hat, welche

letztere Vieles aus der gesprochenen (neuern) Umgangssprache ent-

lehnt. Herr Hirth giebt indessen nicht zu, das die Geschäftsprache

ganz des Ebenmasses entbehre (S. 16, Anmerkung), da in gewissem

Sinne derartige Bestrebungen die ganze Sprache, wenigstens die

Schrift - Sprache , durchdringen. Mit der Zeit wird man vielleicht

immer mehr finden , dass auch der Einfluss der Zeit auf die

Wandelungen in der Bedeutung der Ausdrücke gewisse Unter-

scheidungen bedingt und nicht nur gerichtliche Ausdrücke, wie

kung ,aussagen", oder hochtrabendere wie thsöng „angeben" einer-

seits das suo „sagen" der Umgangsprache, anderseits das alter-

thümliche yüe verdrängen, sondern z. B. das in der alten Zeit

ausschliesslich für „Baum" gebrauchte mu durch su, oder gar das

SU - mu der Umgangsprache ersetzt ist. So theilt schon Gabelentz

(Anfangsgründe S. 3 f.) die Sprache nach den Zeiträumen 1) bis

zum 6. Jahrhundert, 2) bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. und 3) von

da bis zur Mongolenzeit ein, in welcher 4) die Umgangsprache

auch nebenbei Schriftsprache wurde , indem er die wön - thsang

genannte an den dritten Zeitraxmi anschliesst. Den Uebergang zur

letztern würde dann wohl die Geschäftsprache zu bilden haben;

indessen hat man bei diesen Eintheilungen immer mit der Schwierig-

keit zu kämpfen, dass wir die alte Umgangsprache nicht kennen,

da die Schauspieldichtung erst in unserm Mittelalter beginnt und
die Anführungen aus älteren Werken ohne Quellenangabe überaus

häufig sind.

Wenn der Verf. S. 3 die „Notes" nur als einen Umriss füi-

spätere wissenschaftliche Werke hinstellt, so ist dieses wohl zu

bescheiden ausgedrückt; es versteht sich überall von selber, dass

unsere Kenntnisse mit der Zeit fort schreiten müssen, und, wenn
nicht der ganze, hier als bekannt, oder durch andere Hilfsmittel

erreichbar vorausgesetzte Stoff, welcher die Sprache als Ganzes

betrifft, mit einverleibt werden sollte, wäre wohl selbst von einem

so fleissigen Bearbeiter, wie der Verf. ist, schwerlich eine licht-

vollere und vollständigere Darstellung der hier in Betracht kommenden
Sprachgesetze zu erwarten gewesen.

Gleich im Anfang ist von den sprachgesetzlichen Hilfsmitteln

(gramniatical agents) die Eede, und der Verf. führt hier neben den
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allgememen Hilfsmitteln der Stellung und der Hilfswörter (auxiliary

characters) als etwas der Geschäft - Sprache Besonderes — wobei

indess das weiter oben Gesagte zu beachten — das Ebenmass hinzu.

Dann folgen Vielheit und Allheit mit den verschiedenen dafür

gebrauchten Ausdrücken , die Zahl-Redensarten , die Verdoppelung,

der Gebrauch von töng und lei , die Mehrheit auszudräcken , wobei

namentlich ersteres in seinen verschiedenen Anwendungen lichtvoll

an Beispielen erläutert ist, kai und so yu und dann das Zahlwort i

„eins", welches durch unser „der, die, das" wiedergegeben werden

kann. S. 34 unter „Subject" heisst es , es sei kein willkürliches

Gesetz, sondern der natüiiiche Gang des menschhchen Denkens,

der uns zuerst an den Gegenstand der Aussage (subject) denken

lasse ; denn auch in Sprachen , wo die Stellung keineswegs wesent-

lich zur Unterscheidung der Redetheile sei, seien diejenigen Fälle

eine Ausnahme, wo der Aussagegegenstand hinter dem Zeitworte

stehe. Denjenigen, welche sich mit semitischen Sprachen beschäftigt

haben, wird hier freilich die dem entgegenstehende Besonderheit

derselben auffallen. Der Gebrauch von yu zur Einleitung von

Sätzen, in welchen das „logical subject" dem „grammatical subject"

vorangestellt ist, wie „vom" (yu) „Statthalter wurde ein Schreiben

gerichtet an den Konsul" erinnert au die von Gabelentz, irren wir

nicht, mit denselben Kunstausdrücken bezeichneten Fälle. Was hier

eine Eigenthümlichkeit der Amtsprache ist, findet man in andern

Sprachen, wie im Tibetischen und Hindustanischen als strenges

Gesetz wieder (s. S. 34). Wie hier yu dem folgerichtigen Aussage-

gegenstand , so erscheinen im Folgenden tsiang, pa, i („nehmen,

gebrauchen") mit dem Zielworte dem Hauptzeitworte vorangesetzt,

mit Hervorhebung des vorzugsweise in der Amtsprache gebrauchten

tsiang, da pa eigentlich der Umgangsprache angehört. Unter Object

S. 39 f. ist die SteUung der Satzglieder 1. Subject, 2. Verb, 3.

Dative, 4. Object, („cf. Julien p. 14") angegeben mit einem Beispiele,

worauf sogleich folgt , Beispiele der Art seien so selten und die

Regel erleide so viele Ausnahmen im „business style" , dass man
zum gesunden Menschenverstände als sichersten Führer seine Zuflucht

nehmen müsse. Es folgt dann das Beipiel : chi wen lo-po-tan „to

give letter to Robert Thom", gleichsam „to letter give Robert Thom".

Hier ist das wen („letter") nur ein kux'zes Wort, auf welches die

drei Sylben folgen , welche den auf chinesiche Weise verdrehten

Namen enthalten, und man könnte auf den Gedanken kommen,
dass Länge und Kürze der beiden Zielwörter von Einfluss gewesen

wären. Ein ähnliches Beispiel (cam-t'eu sam-pek zin) findet sich in

Gabelentz' „Anfangsgründen" S. 63 , wo die abweichende Stellung

wie oben aus der „redensartlichen Verbindung des Accusativs mit

dem Verbum" erklärt ist, Sollten solche Fälle oft vorkommen, —
wie man könnte aus den Worten des Verf. herauslesen wollen, —
so wäre wohl gerade hier in dem sonst so reich mit Beispielen

ausgestatteten Buche eine grössere Anzahl solcher erwünscht. Allein
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es scheint dem Berichterstatter, — und vielleicht hatte der Verf.

auch daran gedacht, — als ob sich das Chinesische meistens anderer

Weisen der Wiedergabe bediente, z. B. „yu (s. o.) mou zön tsiang

wön tsuan ki Lo-po-tan", „von Jemand nehmen Brief einhändigen

an Robert Thom", wie anderseits der Satz bei Gabelentz ^•an-thou

San pai zön ,schnitt ab die Köpfe 300 Menschen" recht wohl lauten

könnte ^an San pai zön (tsi) thou mit pai zön als von thou ab-

hängigem Wessfalle. Der Verf. hat indessen, wie er S. 10 am
Ende der Einleitung sagt, die Beispiele grösstentheils Wade's Docu-

mentary Course entnommen und die Seitenzahlen des letztern bei-

gefügt. Dort sehe ich , dass es sich um Gützlaff's Ersetzung durch

Robert Thom als Konsul um Ningpo handelt, und der Satztheil

lautet vollständiger: tze thsa Kuo-si-la hwei Yüe tsai tsi, ying ki

wön Lo-po-tan yü tao Ning tsi zi thsin kiao thsa tsao, „da nunmehr
Gützlaflf baldigst nach Kuang-Tung zurückkehrt, muss man einen

Brief geben, den Robert Thom am Tage seiner Ankunft in Ningpo

selber zur Prüfung einhändigen kann". Aus Wade's üebersetzung

ist nicht zu sehn, wie er die Sache auffasst; da aber im chinesischen

Wortlaut das ying ki wön Lo - po - tan diu'ch das Satzzeichen o

abgetrennt ist, würde hiernach des Verfassers Auffassung gerecht-

fertigt sein. Jedenfalls scheint dieses aber ein besonderer Fall,

der wohl für sich allein nicht für diese Art Satzbau massgebend

sein sollte (?). — Mit einer Fülle von Beispielen ist der Gebrauch

des obigen i erläutert; wir können hier aber nicht überall die neuen

vom Verf. aufgestellten Gesichtspunkte auch nur andeuten; genug,

dass hier der abweichende Gebrauch in der Amtsprache hervor-

gehoben wird, wonach das durch i eingeführte Zielwort meist dem
Hauptzeitworte folge. Zu dem Ausdrucke der Bescheidenheit für

„ich, mir" i „Ameise" S. 74 möchte ich noch thsung „Wurm" hinzu-

fügen. Diese ganze Lehre von den Fürwörtern S. 68— 74 ist

übrigens sehr ausfülndich behandelt und besonders der Aufmerksam-

keit des Lesers zu empfehlen. S. 80 unterscheidet der Verf zwischen

Depeschen (despatches), in welchen der volle Amtsname vorgedruckt

wird, und „official and private notes", wo der Name des Absenders

nur auf einer abgesonderten Karte zu finden sei. Es mag richtig

sein, dass unamtlichen Briefen auf gewöhnlichem Papier solch eine

Karte auf rothem Papier beigelegt wird; indessen giebt es halb-

amtliche, oder auch auf den gewöhnlichen geschäftlichen Verkehr

bezügliche Schreiben, die aus einer oder mehreren rothen Karten

bestehn, auf deren erster ausser dem Namen ohne Hinzufügung der

amtlichen Stellung gleich der Anfang des Briefes folgt. Neben den

Fürwörtern der 1. Person wäre wohl das shen mit anzuführen

gewesen , welches im vocabulary aufgeführt wird , also auch wohl

im Text book vorkommt, wie es auch neben ch'in „ipse" eine Stelle

verdienen möchte; es entspricht etwa nach Anwendung und Grund-

bedeutung den hebräischen Ciiy. — Eine schöne Ergänzung der

HiHsbücher für die Erlernung der Sprache überhaupt ist der Theil,
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welcher von den Zahlwörtern handelt, indem darin z. B. die po

kia sing oder „100 Namen", nach denen das „Volk" po sing genannt

wird, hier vollständig und gesondert angeführt sind, während sie

in der allgemeinen Liste in Williams' dictionary mit über 300
anderen unter etwa 1600 als die gebräuchlicheren durch gesperrte

Schrift ausgezeichnet sind, — ferner eine Fülle von Beispielen für

den Gebrauch der hua-ma. einer kürzeren Art von Zahlenbezeichnung,

gegeben ist. Offenbar ist der Verf. im Rechte , wenn er gegen

Remusat S. 103 yü und hü nicht die Bedeutung „environ, un peu

plus u u n peu m o i n s", sondei'n nur die von „mehr als" zu-

erkennt. Auch das putöng „unbestimmt", ,ungefähr" ist hier ganz

entsprechend der dem bejahenden töng S. 25 if. zu Theil gewordenen

AusführUchkeit behandelt.

Zu Adjectives S. 112, wo es sich in der Anmerkung (s. Schott

S. 57) um einen anscheinenden Ausnahmefall der Nachsetzung eines

Eigenschaftswortes handelt, der nur mit vorgesetztem wei vor-

kommen soll (?) , ist wohl eine einfache Auflösung des Räthsels

möglich, indem man das Eigenschaftswort als Aussage auffasst und
Kuang wei zön lien übersetzt durch „Kuang als Mensch (wei
zön) war bescheiden". Dieses wei zön „einen Menschen machend",

„als Mensch", „in der Eigenschaft eines Menschen" kommt in den

Spriichen des Khung-fu-tze u. s. w. öfter vor. — Zu S. 115, wo
von der Voranstellung des Wortes to .,viele" die Rede ist , möchte
ich hinzufügen , dass diese Stellung namentlich auch mit der Be-

deutung „mehr" zu verbinden ist.

Zu S. 123 ist ts'ung, — wie es scheint im Gegensatz zu des

Verf. eigener Auffassung S. 235 des vocabulary, — durch „very"

wiedergegeben mit dem Beispiele ts'ung - chung chiu - pan „to pro-

secute and punish m o s t severely", im vocabulary steht bei ts'ung

chung nui- severe; strict (as punishment), wie auch andere Beispiele

der Art folgen, z. B. ts'ung k'uan „to remit", ts'ung föng „liberal",

ts'ung scheint hier gemäss der Grundbedeutung „folgen" nur: „ein

Verfahren befolgen" zu bedeuten.

Zu Seite 144 tsai an „in the records, on record, is on
record"

,
„Hegt vor" (zu den Acten) , welches am Ende aus den

Acten angeführter Stellen häufig vorkommt , möchte ich noch das

ohne solche Wiederholung vorangesetzte an erwähnen, wie es im
vocabulary S. 119 in an chä vorkommt. Es ist z. B. häufig im
San tsai tsu ye zu finden , wo es einfach das hinzugefügte Neue
einleitet und etwa durch unser „Zusatz" übersetzt werden könnte

(an bedeutet bekanntlich die RichterImnk). Ein Index dient dazu,

den Gebrauch des ungemein nützlichen und belehrenden Buches

zu erleichtern, welches, wie gesagt, nicht allein füi- den Dolmetscher,

sondern auch für die des Chinesischen Beflissenen überhaupt eine

wichtige Ergänzung der bisherigen Hilfsmittel ist.

K. Himly.
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Bemerkung zu Band XLII S. 41.

Herr Dr. M. Klamroth schlägt vor, Ja'qübi I, it*"1 1. 4 statt

oL>0.3CJ! zu lesen Ow>.iAii und verweist dafür nach S. 4, Anm. 1.

Dort lesen wir: „Für das unbekannte oL>J.5^, welches ein per-

sisches Lehnwort sein müsste, lese ich das durch den Zusammen-

hang geforderte ol>.J> = ßa&^oi'^ u. s. w. Ich erlaube mir, den

geehrten Kritiker in Bezug auf das Wort oL:i-J.5' zu verweisen

nach Fihrist S. fvA 1. 6, wo ein Buch oder Abhandlung erwähnt

wird unter dem Titel:

In einer Note zur bezeichneten Stelle S. 131, 132 bemerkt

der gelehrte Herausgeber, nachdem er die verschiedenen Schreib-

weisen des Wortes aufgezählt hat, dasselbe komme auch sonst an

verschiedenen Stellen vor und sei von Reinaud u. a. in der Ein-

leitung zu Abu-'l-Fidä S. XLII, Anm. 4 erklärt als ein Sanskrit Lehn-

wort ^ cramadjia, sinus droit. Ob diese Ableitung richtig

sei , muss ich dem Urtheile der Sanskritisten überlassen (ich hege

einige Zweifel), allein soviel steht fest, dass die Lesart vollkommen

richtig ist und das Wort oL^O^ überhaupt nicht als „unbekannt"

bezeichnet werden darf.

Weil ich mich jetzt mit völlig verschiedenen Sachen beschäftige,

bin ich nicht im Stande, die wichtigen Bemerkungen des Herrn

Kritikers durchgehends zu prüfen; ohne Zweifel hat er, wie man
berechtigt war zu erwarten, viele gute Emendationen vorgeschlagen,

doch hat er bisweilen etwas mit Unrecht getadelt, z. B. wenn er

S. Il'l , 1. 1 V. u. (^ Li^j» statt .L:>Vj. lesen will. Er scheint

dabei übersehen zu haben , dass die arabische Orthographie solcher

Infinitiv-Formen von Verben ult. ^ die Schreibweise l.>\jt vor-

schreibt und dass jc.L^Vjj fehlerhaft sein würde.

Dr. M. Th. Houtsma.
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Ein Nachtrag zu der Abhandlung über „Gebrauch

von Psalmen zur Zauberei".

Im letzten Hefte dieser Zeitschrift ') hat Hr. C. Kayser einige

Notizen aus einer syrischen Hs. mitgetheilt , aus denen die magische

Kraft, die vom ursprünglichen Verfasser dieser Notizen den Psalmen

beigelegt wird , hervorgeht. Die eigentliche Quelle dieser Notizen

wird aber nicht ermittelt. Diese ist eine jüdische, nämlich das oft

gedruckte und mehrmals — z. B. von Theophrastus Paracelsus —
in modernen Sprachen bearbeitete , sogenannte f'brin oi73",ü lED

flBuch über die [magische] Verwendung der Psalmen" ^). Doch hat

der syrische Bearbeiter, der ja überhaupt nicht wie das hebräische

Buch allen Psalmen ihre Verwendung zuweist, sondern nur einzelnen,

nicht einfach übersetzt, sondern gekürzt und umgestellt und auch

zugesetzt. Möglich, dass er einen von den Druckausgaben abweichen-

den Text benützt hat, von dem ich dann vermuthen würde, dass

er in kurzen Verszeilen abgefasst war. Dadurch wüi'de sich nämlich

die Besonderheit erklären (vgl, p. 461), dass im syrischen Texte Vers-

abtheilungen stehen, die für das Syrische nicht zutreffend sind.

Der Syrer hätte dann in seiner Wiedergabe einfach die Bezeichnung

für die Ausgänge der hebräischen Verszeilen bewahrt. Da der ge-

druckt vorliegende hebräische Text stark mit aramäischen Stücken

versetzt ist , will ich die Möglichkeit nicht unerwähnt lassen , dass

der Syrer eine ganz aramäische Vorlage benützte.

Zur Erhäi-timg meiner obigen Behauptung diene folgendes:

Ps. 5 ist nach S. zu gebrauchen ,Wenn du vor dem Richter

erscheinen musst". Aehnlich H. ^rS^^'O -in:; nmny "7b ly DN „Wenn
du bei dem Machthaber ein Geschäft hast".

Ps. 10 ist, „über Wasser gelesen", nach S. gegen Fieber nützlich.

Aehnlich H., nur dass er gleich den Urheber solcher Krankheit,

den Dämon, bekämpft ^). (Wenn nicht etwa einfach zwischen Nie
und NP'^N eine Verwechslung stattgefunden hat).

Ps. 11 dient dem S. zur Besiegung seiner Feinde. Ebenso

lässt ihn H. gegen m:DDi C"'yi a-'tarN „schlechte Menschen und

Gefahren" anwenden.

1) p. 456 fif.

2) s. Wolf, ßibl. Hebr. IV pag. 1060—4, Steinschneider. Cat. Bibl. Hebr. in

B. Bodleyana p. 644. Vor mir habe ich die Ausgabe Amsterdam 1658 kl. 8"

(H ; und eine deutsche Bearbeitung von G. Selig: Sepher Schimusch Tehillim

oder Gebrauch der Psalmen zum leiblichen Wohl der Menschen (Neudruck)

Stuttgart 1849 kl. 8*^ (D). Kayser's syrischen Text nenne ich S.

5) Hier kommt in H. die 9 vor, die Kayser p. 461 A. 3 bei S. rermisst.
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Ps. 19 soll nach S. gut für „Kopfschmerz" sein, nach H. für

inbn nn-ns „Aufthun des Herzens" d. h. des Verstandes (D. : offenes

und erweitertes Herz zum Studiren), also auch eine Art Beseitigung

einer „Kopibeschwerde".

Ps. 20 S. J"^\ ^J'^\ nach Kayser nicht (geistig) : Herzleid,

sondern (körperlich): Herzweh. Doch scheint n-ii: bei H. („Gefahr

und Plage" bei D.) darauf zu deuten, dass das Wort geistig zu

fassen ist.

Ps. 21 hat nach S. zwei Verwendungen (H. hat bei vielen

Psalmen mehrfache Verwendungen) ; nur die zweite : „Wenn du zu

Machthabern gehst" findet sich bei H. in ai -^isb bT^72b n^yn ^N

"i't:'':'^ „Wenn Du vor einen Grossen oder einen Machthaber gehen

willst". Die erste steht nicht in H., ebensowenig wie die ähnliche

Verwendung von Ps. 22.

Eine weitere Untersuchung im Einzelnen lohnt kaum, üeber-

einstimmung zwischen S. und H. findet weiter Statt z. B. bei Ps.

25, 29, 30 Anfang u. a. , Disharmonie dagegen bei 32, 33 u. a.

Auf eine stattgehabte Verschiebung deutet, dass S. 75 mit H. 71,

S. 80 mit H. 78 und S. 93 mit H. 89 stimmt. Die verschiedene

Zählung der Capitel im Psalter erklärt die Abweichung nicht.

D. Simonsen.
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Dem Andenkeu

Heinrich Leberecht Fleischer's,

geb. 21. Februar 1801, gest. 10. Februar 1888.

In wenigen Tagen ist ein Jahr vergangen, seitdem unser Alt-

meister, Geh. Rath H. L. Fleischer, Ritter des Ordens pour le

merite u. s. w. von uns geschieden ist. und so soll das letzte Heft

unsrer Zeitschrift für das Jahr 1888 nicht hinausgehen, ohne ein

Blatt bewundernder und dankbarer Erinnerung an den seltenen

Mann, dem auch unsre Deutsche Morgenländische (lesellschaft bei

ihrer Gründung und Weiterentwicklung zu voller Blüthe mehr zu

verdanken hat als irgend einem andern Mitglied. Fleischer starb

am Abend des 10. Februar 1888 und wurde am 13. auf dem
Johannisfriedhof in Leipzig zur letzten Ruhe bestattet, nachdem in

den Räumen, in denen er über 28 Jahre gelebt und gelehrt hatte,

an seiner Bahre Prof. Windisch, als zeitiger Dekan im Namen der

Fakultät und Universität wie auch unsrer Gesellschaft, und darauf

Prof. Delitzsch, als ältester Schüler Fleischers im Namen derselben

weihevolle Worte gesprochen hatten '). Ein äusserlich wenig be-

wegtes , innerlich um so reicheres Leben , von einer Dauer wie es

Wenigen beschieden ist, lag hinter ihm ; bis zum letzten Athemzuge
erfreute er sich völliger geistiger Frische. Die böse Krankheit,

welche zuerst 1884 in Reichenhall, dann heftiger im Frühjahr 1885
auftrat, weiterhin aber wie es bei Hochbetagten öfter der Fall ist,

nur in grösseren Zwischenräumen und dann auch minder heftig

sich zeigte , auch sie vermochte nicht , weder die Thätigkeit des

Gelehrten , noch des Lehrers ganz zu unterbrechen. Während er

die Sommermonate auf Rath seines Arztes in der Nähe von Leipzig,

zuerst in Altschönefeld, das letzte Jahr in Gaschwitz zubrachte und
dort rüstig an seinen Beiträgen zu Dozy's Supplement und an der

Herausgabe seiner kleinen Schriften weiter arbeitete, führte ihn der

Winter in seine Behausung zurück, wo er seine Lehrthätigkeit

1) Beide Reden hat Unterzeichneter gehört und auch im Mauuscript vor

sich gehabt. Es ist natürlich, dass er sich in seinen Gedanken mit den Rednern
vielfach begegnete.
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zwar beschränken musste, aber nie ganz aufgab. Am 17. November
1888 hat er dort sein letztes Colleg „Erklärung des Baidäwi"

gelesen. Wer in diesen letzten Jahren die Gelegenheit und Freude

hatte, ihn aufzusuchen, musste erstaunt sein über die lebendige

TheUnahme, mit der er die neuen Erscheinungen auf dem Gebiete

seiner Wissenschaft bis in's Einzelne hinein verfolgte und wie er

in Begeisterung auflebte , wenn er seine Meinung über die Frage,

um welche das Gespräch sich gerade drehte, ausführlich bekundete

und begründete. Nur in dem letzten halben Jahre musste man vor-

sichtig sein, die Besuche nicht zu lange auszudehnen, denn auf die

augenblickliche Erregung pflegte ein Rückschlag zu folgen, der die

Angehörigen mit gerechter Besorgniss erfüllte und zur Vorsicht

mahnte. Der Besucher selbst aber hatte jedesmal den Eindruck

der altgewohnten , kaum geminderten Frische. Und so hat er auf

seinem letzten Lager, als die Kräfte schon bedenklich zu schwinden

begannen, noch Jäzigi's Kritik des Dozy'sehen Wörterbuchs übersetzt

und seinem Schwiegersohn Prof Mühlau die genaueste Anweisung

gegeben, was Alles und wie es in den dritten Band seiner kleinen

Schriften aufgenommen werden sollte. Seine Wissenschaft war es,

die ihn auch auf dem Schmerzenslager noch lebhaft in Anspruch nahm.

Die belebende Wirkung, welche die Beschäftigung mit ihr auf ihn übte,

erkannte auch sofort der Bildhauer Schilling, dem wir die wohl-

gelungene Büste Fleischers verdanken, welche künftig die Aula

der Universität Leipzig zieren wird, als bei einer der Sitzungen

zufällig ein Bekannter eintrat und sofort ein wissenschaftliches Ge-

spräch begann ; die plötzliche Veränderung in den Gesichtszügen

veranlassten den Künstler zu wesentlichen Aenderungen.

Es kann unsere Absicht nicht sein, auf diesen wenigen Seiten in

biographische Einzelheiten näher einzugehen. Mit Zugrundelegung

seines von Jugend an bis in die letzten Tage mit peinlicher Ge-

wissenhaftigkeit geführten Tagebuches, eines sorgfältig aufbewahrten,

fast überreichen Briefwechsels (namentlich die Briefe an seinen

Vater und von ihm sind vollständig erhalten) und lebendiger Fa-

milienerinnerungen bereiten seine Söhne im Verein mit ihrem

Schwager Mühlau eine ausführliche Lebensbeschreibung vor. Nur
ein weniger bekanntes Geschehniss, welches leicht seinem Leben

eine andere Bahn hätte geben können , soll hier berührt werden,

dass er nämlich in Paris einmal den Entschluss gefasst hatte,

Missionär zu werden, aber durch die abweisende Antwort von Basel

veranlasst wurde, diesen Plan wieder aufzugeben. Das Lehrbedürf-

niss , das ihn beseelte , hätte so eine ganz andere Richtung be-

kommen ; aber gewiss nicht die , welche seiner Natur allein ent-

sprach , und die Basler Antwort hatte Recht, wenn sie meinte, er

passe doch nicht ganz für die Missionsthätigkeit xmd sei wohl zu

etwas noch Höherem berufen.

Alle Vorbedingungen waren gegeben, um ihn zu einem der

hervorragendsten und weitwirkendsten Universitätslehrer zu machen.
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In Paris hatte er vor Allem bei de Sacy und Caussin de Perceval

studirt, und er wurde nie müde, dankbar anzuerkennen wie viel

er jenen Männern verdankte für die Erkenntniss der Sprachen und
Literaturen , welche Zeit seines Lebens sein ganzes Denken und

Thun ausfüllen sollten. Als durchaus fertiger und sofort allseitig

anerkannter Gelehrter tritt er 1835 in Leipzig seine akademische

Laufbahn an , und wenn er später sich wesentlich auf die drei

islamischen Sprachen Arabisch , Persisch , Türkisch zu beschränken

liebte, so beweisen die aus jener ersten Zeit erhaltenen Kollegienhefte

und die zahlreichen Kritiken und Besprechungen , welche er zumal

in der alten Jenaer Literaturzeitung , im Hallischen Literaturblatt

und in Gersdorfs Repertorium niederlegte, wie gründlich sein

Wissen auch auf weiteren Gebieten war. Sein Erfolg als Lehrer

war ein selten grosser. Mit seiner Liebe zur Wissenschaft, die auf einem

lauteren Triebe zur Wahrheit ruhte, verband sich die hingehendste

Liebe zu seinen Schülern, und seinem Lehrerfolg entsprach die dank-

barste Verehrung derselben. Packend und unmittelbar überzeugend

war seiner Lehre Klarheit, die eben hervorging aus der muster-

haften Beherrschung des ganzen Stoffes , welche neben den wich-

tigsten Fragen auch minder Wichtiges, als nothwendiges Glied im
Ganzen, mit gleicher Sorgfalt erwog. Wer ihn so mit wahrem
Innern Vergnügen, wie es sich in seinen Augen wiederspiegelte,

lehren hörte, dem erschien jede von ihm erwogene Präge selbst-

verständlich imd einfach, bis er selbst versuchte, eine ähnliche

ähnlich zu lösen.

Es ist gewiss zu beklagen, dass wir von ihm, dem besten

Kenner der drei genannten Sprachen, namentlich des Arabischen,

im Occident, und man darf wohl hinzufügen auch im Orient, kein

zusammenfassendes systematisches Wei-k , etwa eine Syntax der

arabischen Sprache, erhalten haben. Das lässt sich aber wohl voll-

ständig daraus erklären, dass er sich und sein Wissen nicht nur

seinen Schülern, sondern Allen und Jedem zur Verfügung stellte,

der eine Auskunft auf diesem Gebiet wünschte. Mit welcher Sorg-

falt er, der es wohl am Wenigsten bedurfte, sich auf jede Vor-

lesvmg vorbereitete, beweisen Hunderte von Zetteln, die sich in

seinem Kachlass vorfanden , etwa mit der Aufschrift : Für die

arabische Gesellschaft , zur Hamäsa u. s. w. Er pflegte solcherlei

für künftig möglichen Gebrauch sorgfältig aufzuheben. Wie ge-

wissenhaft er jede an ihn gerichtete Frage beantwortete, beweisen

die zahlreichen Entwürfe für die Antwortbriefe, wie sie sich auch

wieder in den nachgelassenen Papieren vorgefunden haben , mit

Durchstreichungen und Besserungen, bis ihm endhch der gewünschte

Ausdruck bündig und klar genug erschien. Kurz, er stellte stets

den Gelehrten in den Dienst des Lehrers.

Wer die literarischen Erscheinungen der letzten 50 Jahre aus

dem Bereiche der drei islamischen Hauptsprachen mustert, wird

wenig Werke finden , in denen sein Name als Rathgeber oder Mit-
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helfer nicht genannt wäre, mochte er schon bei der Ausarbeitung
seine Hülfe leihen, oder nach vollendetem Druck erst die im
Einzelnen bessernde Hand anlegen. Und gewiss hätte das durch
Jahrzehnte allbekannte „Fl." noch oft da stehen können und viel-

leicht auch müssen, wo es nicht steht. Denn da er nicht nur des-

wegen besserte, weil er gern besserte, sondern um der Sache und
um der Wahrheit willen, und weil er schonend besserte, mehr
entschuldigend als tadelnd, so gab dem Meister Jeder gern, sei es

das Manuscript oder den Druck zur Nachhülfe. Freilich hat diese

Art der Thätigkeit ihm sehr , sehr viel Zeit gekostet , die . ein

Anderer, der nur an sich denkt, lieber für eigene Arbeiten an-

gewandt hätte ; ihm war es einerlei , unter welcher Flagge die

wissenschaftliche Wahrheit segelte.

Was er an eigenen Werken veröffentlicht hat, ist im Einzelnen

bekannt und braucht nicht aufgezählt zu werden. In den zwei letzten

Jahrzehnten beschäftigten ihn vor Allem seine „Beiträge zur arabischen

Sprachkunde". Im Anfang der sechziger Jahre fasste man in Paris

den Plan, die arabische Grammatik seines Lehrers de Sacy neu
herauszugeben. Da Verhandlungen mit ihm wegen einer Ausgabe
nicht zum Ziele führten, beschränkte er sich darauf, unter genanntem
Titel in elf Heften vom Jahre 1863—1884 in den Berichten der

königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften die gewaltige

Reihe von Berichtigungen und Zusätzen erscheinen zu lassen, welche

nicht nur seine glänzende Beherrschung des Stoffes beweisen, sondern

auch den gi'ossen Fortschritt, den die Erforschung und Erkenntniss

arabischer Grammatik ihm verdankt. Wer zu diesem reichen Material,

das er im ersten Bande seiner kleinen Schriften nochmals durch-

geprüft und bereichert hat, noch seine fortlaufenden Bemerkungen
zu Dozy und die oben berührten Verbesserungen zu verschiedenen

Textausgaben — es sei nur erinnert an Abuhnahäsin , die Ma-
räsid, Jäküt — fügt, der wird in ihnen allen zusammengenommen
wohl auf jede Frage der arabischen Grammatik eine Antwort
finden oder mindestens einen Fingerzeig zu ihrer Lösung. Diese

einzelnen Bemerkungen gleichen einer Fülle von Perlen, die noch

nicht zu einem Kunstwerk aneinander gereiht sind und bieten

uns einen werthvollen Ersatz für die systematische Grammatik
und Syntax , die eingeschrieben geblieben sind. Solcher Perlen

sind in Fleischers Nachlass noch ungezählte zu finden. Seine

Bibliothek, soweit sie aiis gedruckten Büchern bestand, ist für

die königliche Bibliothek in Berlin angekauft worden, in ihr

auch alle Handexemplare Fleischers mit zahllosen Randbemer-

kungen, von denen er selbst wohl viele verwerthet hat, viele

noch der Verwerthung harren. Wir können der Preussischen Re-

gierung und der königlichen Bibliotheksverwaltung nicht dankbar

genug sein , dass sie die Auswanderung der Bibliothek nach

Amerika verhindert hat; die Handexemplare Fleischers werden als

„libri cum notis manuscriptis" neben dem Nachlass Rückerts einen
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würdigen Platz finden. Nur seineu durchschossenen Freitag, in

welchem kein Fleckchen unbeschrieben geblieben ist, hat die

Sächsische Regierung für die Leipziger Universitätsbibliothek er-

worben und damit einem Wunsch der Familie entsprochen, dass

er als werthvclle Erinnerung an dem Orte der mehr als fünfzig-

jährigen Thätigkeit Fleischers bleiben möge. Auch die zusammen-
hängenden lexicalischen Manuscripte Fleischers, wie die vollständigen

Copien der koptisch-arabischen und griechisch-arabischen Wortver-

zeichnisse in Paris , wnirden von der Familie der Leipziger Biblio-

thek überwiesen. Seine übrige handschriftliche Hinterlassenschaft

ist theils derselben Bibliothek, theils der Bibliothek der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft als Geschenk übergeben worden.

Es ist eine Dankesschuld für Fleischers Schüler und zugleich eine

Pflicht der Wissenschaft gegenüber, die an den genannten Orten

noch liegenden Schätze zu heben und allgemein zugänglich zu

machen (etwa als Fortsetzung der kleinen Schriften) und das geistige

Eigenthum des Verstorbenen der Familie als geschlossenes Ganzes

zu wahren.

In der Liste der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft trägt Fleischer die Nummer Eins und er wird sich

wohl im Einverständniss mit den Mitbegründern als Erster ein-

geschrieben haben, zum Zeichen, dass er vor Allen den grössten

Eifer entwickelte , die Gesellschaft in's Leben zu rufen ; in seinem

Hause waren die Vorberathungen gepflogen worden. Die erste

Versammlung Deutscher Orientalisten hat im Anschluss an die

siebente Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner vom
1.— 4. October 1844 in Dresden stattgefunden, und in Folge der-

selben hat sich die Deutsche Morgenländische Gesellschaft am
2. October 1845 zu Darmstadt constituirt. Fleischers unaus-

gesetzte weitere Bemühungen für das Wohl und die Entwicklung

der Gesellschaft alle aufzählen wollen, hiesse eine Geschichte der-

selben schreiben, die wohl besser für- ihr fünfzigjähriges Jubiläum

vorbehalten bleicht. Bei der Herausgabe der Jahi-esberichte für

1845 und 46, und seit 1847 der Zeitschrift und der wissenschaft-

lichen Jahresberichte war er als Redacteur zumeist betheiligt. In

den ersten Jahren der Gesellschaft traten, wie natürlich, öfter

Meinungsverschiedenheiten unter den leitenden Mitgliedern auf und
Fleischers vermittelnder und ausgleichender Art, die nur das Ge-

deihen der Sache im Auge hatte , ist es nicht zum Wenigsten
zu verdanken , dass das Leben der Gesellschaft schon seit lange

in den glatten Bahnen verläuft, dir wir Jüngeren allein kennen.

Er leitete die Redaction der Zeitschrift die ersten sechs Jahre ihi-es

Bestehens und war dann wieder von 1866 bis 1879 im Geschäfts-

führenden Vorstand, oft bis tief in die Nacht oder schon am frühsten

Morgen für das Wohl der Gesellschaft bis zur Ueberarbeitung thätig.

Mit welcher Sorgfalt er stets die Herausgabe der Zeitschrift, zumal
soweit sie sein wissenschaftliches Gebiet betraf, überwachte, beweisen
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schon äusserlich die vielen von ihm herrührenden Bemerkungen unter

dem Text und gewiss hat auch hier seine bessernde Hand oft nach-

geholfen, ohne dass er genannt sein wollte. Und als er mit dem Jahr

1880 definitiv aus dem Vorstand austrat, blieb er doch bis zu seinem

Ende der erfahrene, allzeit bereite Berather, so oft sein Rath erbeten

wurde. Die Generalversammlungen der Gesellschaft besuchte er

regelmässig, bis das höhere Alter Unterbrechungen gebot und auch

da war sein Verlangen , diesen Vereinigungen beizuwohnen , ein so

lebhaftes , dass es seiner Gattin und der ganzen Familie manchmal
nur mit Hülfe des ärztlichen Einspruchs gelang ihn zurückzuhalten.

Die letzte Versammlung, welche er besuchte, war die zu Dessau 1884.

Wenn er bei diesen Gelegenheiten den Sitzungen am Vor- oder Nach-

mittag mit ernstem Eifer gefolgt war oder sie geleitet hatte, wusste

er am Abend mit den Fröhlichen fröhlich zu sein, und Jeder wird

sich mit innigem Behagen des Mannes erinnern, der aus seinem

reichen Leben mit so gewinnender Liebenswürdigkeit zu erzählen

wusste. Von diesem Eindruck berichten genie nicht nur seine

näheren Fachgenossen, sondern Alle, die ihn kennen lernten, zumal

die CoUegen der drei Nachbaruniversitäten Leipzig, Jena und Halle,

welche ihm jährlich bei ihren Pfingstversammlungen in Kosen be-

gegneten. Und mit diesem freundlichen Bilde wollen wir von ihm

scheiden.

Das Andenken an den edlen Mann, den ausgezeichneten Ge-

lehrten , den trefflichsten Lehrer , den väterlichen Freund seiner

Schüler, den liebevollsten Familienvater wird ein dauerndes und

gesegnetes sein und bleiben.

H^lle, Ende Januar 1889.

T h r b e c k e.
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Aufrecht ....



702 Sachregister

^Babylonische Texte .... 465
Bäki als Dichter 560
*Caire, Essai sur l'histoire et sur

la topographie du . . . d'apres

Makrizi 314
Qätyäyanaka, Das 151

*Chinese , Test Book of Docu-
mentary 686

*Cuneiform Ideographs, A Classi-

fied List of all Simple and
Compound 463

Fleischer's, Zum Andenken . G95

*Gypsy Lore Society . . . . 491

*Hebrew manuscripts, Catalogue

of the ... in the Bodleian

Library 311

Himj arische Inschrift (Nachtrag

zu Bd. XLI S. 310) . . . 160

Jaina Legende, Die . . . von dem
Untergange Dväravati's und
von dem Tode Ki-ishna's . . 493

al-Ja'qübi 1. 692

*Kitäb-alusül, Weitere Bemer-

kungen zur Neubauer'schen

Ausgabe des 307

Koran 2, 261, Zu . . 80. 320. 436
Kurdischen , Weitere Beiträge

zum ... Wortschatze. ... 73

Märchen, Zu den ägyptischen . 68

*Mahäbhärata 683

Minim, Die ... im Talmud . . 51

*Moise ben Maimoun, Le livre

des preceptes par .... 487

Muhammedanern, Zur Geschichte •

der Polemik zwischen Juden
und 591

Ossetica 416

Pahlavi, Yasna XLIH, 1—10
with the . . . text 439

Palmyrenischen, Der aramäische

Theil des . . . Zoll- und Steuer-

tarifs 370

Paptschatantra, Beiträge zuBen-
fey's 113

Participia necess. , Ueber den
impersonalen Gebrauch der

... im Sanskrit 366
Prosa-Texten, Eine Bitte an die

künftigen Herausgeber von
Dramen und uicbtvedischen

. . . der indischen Literatur . 161

Psalmen , Gebrauch von . . . zur

Zauberei 456. 693
Ränäyaniyasütra, Das . . . . 152

Rigveda, Noch einmal dieAdhyä-
yatheilung des 362

Rigveda, Ueber die Liedverfasser

'des 199

Kudrata und Rudrabhatta . 296. 425
*Sabäische Inschriften .... 320
Sabäischen , Das vermeintliche

energetische Perfectum des. . . 56

Sanskrit MSS., Two Lists of . . . 530
*Semitischen , Beiträge zur . . .

Religionsgeschichte . . . . 470
Sudheim, Bericht des Ludolf von

. . . über die Einnahme von
Accre 1294 421

Tädsch al'arus 492

Talmud, Assimilationen u. Volks-

etymologien im 248

Tigrina-Sprüchwörter .... 62

„Turäb" u. „Hagar" in zurecht-

weisenden Redensarten . . 587

Türkische, Sind . . . Dichter-

ausgaben zu vokalisiren? . . 102

Uloka (skr.) 152

Venus, Der Stern 45

Vergleichende Studien (sem ) . 341

Welten, Die beiden ... bei den

arabisch -persischen und bei

den jüdischen Autoren . . 258

Yasna XLIU 439
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